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Benedeks Briefe an feine Gattin. Bon Edith Gräfin Salburg . S. XVII 

I. Kapiteľ. 

Jugendjahre und Vermählung S. 1 

Die Familie Benedeľ ©. 1: Benedeks Gítern und Geſchwiſter 

G. 1: fein Gintritt ím die Wiener-Neuſtädter Militär-Akademie ©. 2: 

Rehrplan der Akademie ©. 3: er wird 1822 Fähnrich im 27. Re⸗ 
giment ©. 4: wird 1825 Unterlieutenant im 47. Regiment ©. 5, 
1831 S berlieutenant ©. 5: 1833 in den Beneralauartiermeifter- 

ftab verfekt ©. 5: 1835 Hauptmanm ©. 5, 1840 Major und 

Generalcommando- YÚdjutant in Galizien S. 6: Radetzkys Schreiben 
an ihn ©. 7: feine Berfobung ©. 8, feine Vermählung 1843, 
Benedek wird 1344 Oberſtlieutenant S. 9. 

2. Kapitel. 

Der Aufftand in Weſtgalizien 1546. — Kamilienverhbáltnilie S. 10 

Die Erbebung des polniſchen Adels S. 11: Niedergeſchlagen— 

heit ber öſterreichiſchen Behúrden S. 11: Erbebung der Bauern 

gegen den polniſchen Adel S. 12: Major Jejervary in Neujandec 

©. 12: Erfebung im Krakau ©. 13: General Collin räumt 
Rraťau ©. 13: die Inſurgenten beſetzen Wieliczka ©. 13: Erz⸗ 
herzog Ferdinand fendet Benedek nad Weftgalizien S. 14: Gieg 

Benedeks bei Gdow, 26. Februar 1846, S. 15: der Erzherzog 
ſchlägt B. für das Maria Thereſien-Kreuz bor S. 16: B. lehnt den 
Leopolds⸗Orden ab S. 17: FM8. Zaníni begütigt B. S. 17, 
©. wird 1846 Oberſt ©. 18: offene Ordre des Erzherzogs 

Ferdinand für ©., 17. Šebruar 1846, ©. 18: GM. Gollin an 

©., Februar 1846, ©. 19: Bericht B.s úber daš Treffen von 
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Gdow an Erzherzog Ferdinand S. 19—22, Erzherzog Ferdinand 

an ben Präſidenten des Hofkriegsrathes über Benedeks Verhalten, 

1. März 1846, ©. 22; FML. Zanini an B., 23. März 1846, 

S. 24: Benedeks ausführlicher Bericht Úber die Unternehmung in 
Weſtgalizien und gleichzeitiges Anſuchen um den Maria Thereſien⸗ 

Orden, 14. März 1846, S. 25—-36: FML. Zanini an General 

Retſey, 7. April 1846, ©. 36: FML. Zanini an B., 26. April 1846, 

©. 37: Oberft Meszaros an B., 25. April 1846, S. 38: B. an 

den Hofľamnierpráfidenten Freiherrn von Kübeck (Ablehnung Des 

Leopolds⸗Ordens), 25. April 1846, ©. 39: Freiherr von Súbeď 
an ©., 12. Mai 1846, ©. 40: Benedeks Berháltnik zu feiner 

Gattin ©. 41: fein Berhältnik zu ſeinen Verwandten ©. 45: zu 
fjeinem Adjutanten Eugen Müller ©. 46. 

5. Kapitel. 

Der Feldzug in Jlalien 1545 

Benedek zum 2. Oberſt des Regiments Nro. 33 ernannt 
(Auguſt 1847) S. 47; er wird 1. Oberſt des Regiments, 21. Januar 
1848, S. 47; Ausbruch der Revolution in der Lombardei S. 47; 

Aufruf Benedeks an die Behörden von Pavia S. 48; er hält ſtrenge 
Disciplin in ſeinem Regiment S. 49; er beabſichtigt, Cremona 
wieder zu erobern, S. 50; Bericht B.s an Radetzky, April 1848, 

S. 50; an das proviſoriſche Gubernium zu Cremona, 27. März 
1848, ©. 51: Einmarſch B.s in Mantua ©. 51: ber Commandant 

von Mantua, Gorczkowski, S. 32: vier Befehlsſchreiben Radetzkys 
an 8. ©. 52—54: Ginfall König Carl Alberts in die Lombardei 

©. 54, er maridirt gegen Mantua S. 55, Benedeks erfteg Wejedt 
mit den Biemontejen bei Dlarcaria, 6. April 1848, S. 50: ver⸗ 

ſuchter Ueberfall auf Mantua S. 57, B.s Sturz auš dem Wagen 

€. 57; vierzehn Briefe B.s an ſeine Gattin aus Mantua vom 
1. April bis 27. Mai 1848 ©. 58—73: ſiegreiches Gefecht bei 
Gurtatone, 29. Mai, S. 74, B. erhält bag Maria Thereſien-Kreuz 

€. 74: Gefecht von Soito, 30 Mai, S. 15: B.s Urtheil über die 
Dperationen Radetzkys S. 76, Radetzky an VB. (Verleihung des 
Daria Thereſien-Kreuzes), 3. Juni, S. 17, FML. Schönhals an B., 
4. uni, ©. 77: Glückwunſchſchreiben des Grafen Gyulai an B., 
4. Juni, S. 78: adt Brieje an ſeine Battin über die Kriegg- 

ercignifje (31. Mai bi 17. Juni) S. 79—86: FML. Zanini 

on ©., 18. Juni, S. 86, Radetzky fordert B. zur Einreichung eines 
Berichtes über bas Gefecht von Gurtatone auf, 16. Juli, S. 87: 

S. fendet an Radetzky daš gewünſchte „species facti“ S. 87—90: 
bie Brigade B.s bleibt als Befakung in Mantua S. 91: drei 

G. 47 
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Briefe B.s an ſeine Gattin aus Mantua (22. bis 24. Juni) 
S. 92—95: 3 NL. Schönhals an B., 25. Juni, ©. 95: fieben 
Briefe B.s an feine Gattin aus Mantua (26. uni big 17. Juli) 
©. 96—103: Vormarſch in die Lombardei ©. 104: Bericht darüber 

an feine Battin, 30. Juli und 1. Auguſt, ©. 105: B©. marſchirt 
auf Kiacenza ©. 107: Brief an feine Wattin, 3. Nuguft, S. 107: 

Mailand von den Defterreidjern erobert ©. 108: B. wird fieber: 

franť (Auguſt 1848) ©. 108. 

4. Kapitel. 

Angebot de Gommandos der ungariſchen Landivebr (1848) 

Oberſt Meszaros wird ungariſcher Kriegsminiſter ©. 109: 

Zuſammenſtoß zwiſchen den Magyaren und den Südſlaven S. 100; 

Meszaros bietet Benedek zuerſt die Stelle eines Stellvertreters 
im Kriegsminiſterium und dann den Oberbefehl des ungariſchen 
Aufgebotes gegen die Serben an S. 110; der öſterreichiſche Kriegs⸗ 
miniſter Graf Latour ſtellt es B. frei, ob er in Ungarn oder 
Italien dienen wolle S. 111; B. lehnt die Berufung nach Ungarn 
ab ©. 112: ſeine Selbſtcharakteriſtik S. 112: ſeine Anſichten über 

die ungariſche Frage S. 112; Bürgerkrieg in Ungarn S. 113; 

ein Bataillon des Regiments Benedeks kämpft auf ungariſcher Seite 

S. 113; Verhaftung des Bruders B.s durch die Revolutionspartei 
©. 114: Schickſale Meszaros' und Retſeys S. 115: vier Briefe 
Meszaros' an B©. S. 115—117: Sraf Latour an B., 29. Auguſt 
1848, ©. 118: Antwort B.Z, 6. Sept. 1848, S. 119: Graf Latour 

an ©., 25. Gept. 1848, ©. 121: Dberft Mertens an B. ©. 121. 

5. Kapitel. 

Der Feldzug in Ztalien 1549 

Benedeť fieberľranť im Herbſt 1848 S. 123: Beſuch B.s 
und feiner Frau bei dem Grafen Gyulai in Zriejt S. 123: fünf 

Brieje B.8 am ſeine attin, Dezember 1848 und Januar 1849, 

©. 124—128, Wiederbeginn ded Krieged mit Sardinien ©. 128. 
Gejedt von Mortara, 21. März, S. 129: B.s glánzende 

Haltung und fein Sieg in dieſem Kampfe S. 130: Relation B.s 
über daš Gefecht S. 131—134. 

S hlad t bei Mortara, 23. März, S. 134, B.8 Briefe 

an feine Gattin úber Mortara und Rovara ©. 136: #ufjammen- 

ſtoß 8.3 mit feinem Corpšcommandanten D Spre S. 138: Glück⸗ 

wunſchſchreiben Gyulais an ©. S. 138: B. anš Hoflager nad 

Olmütz berufen und zum Benerafmajor ernannt S. 140. 

S. 109 

G. 123 
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6. Kapitel. 
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Ungünſtige Lage der öſterreichiſchen Armee in Ungarn ©. 141: 
Fürſt Windiſchgrätz des Oberbefehls enthoben, Welden ſein Nach⸗ 

folger S. 141; Rückzug der Oeſterreicher auf Preßburg S. 141; 

B. erhält das Commando einer Brigade in Galizien S. 142; 
er rückt mit ihr in Oberungarn cin ©. 142: ſein Corpscommandant 

Vogel abberufen S. 143; B. an die Spitze des Corps geſtellt S. 143; 
er beſetzt die Waag-Linie S. 143; die Ruſſen von Oeſterreich 
zu Hülfe gerufen S. 143; ſeine Gattin beſucht ihn in Trentſchin 

S. 144; Welden durch Haynau erſetzt, dieſer bietet B. die Stelle 

eines Generalſtabsſschefs ſeiner Armee an ©. 144: B. lehnt ab 

S. 145; B.s Brigade S. 145; Proclamation B.s beim Ein⸗ 
marſch in Ungarn S. 145; zwölf Briefe B.s an ſeine Gattin 
aus Oberungarn, April bis Juni 1849, S. 146—159: Charakteriſtik 

Haynaus S. 159; er concentrirt die Armee ſüdlich von der Donau 

und marſchirt auf Ofen-Peſth los S. 160; Schilderung der Per⸗ 

ſönlichkeit Benedeks in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ 
S. 160. 

Gefecht von Raab, 28. Juni, S. 161. 

Gefecht von O-Szöny, 2. Juli, ©. 162: zwei Briefe 
B.s an ſeine Gattin über dieſes Gefecht S. 162—160. 

Schlacht bei Komorn, 11. Juli, S. 166; Relation B.s 

über dieſen Kampf S. 167; B. zum Inhaber des 28. Regiments 
ernannt ©. 168, drei Briefe B.s an ſeine Gattin über die Kriegs⸗ 
begebenheiten S. 168 -172. 

Einnahme von Peſth durch die Oeſterreicher, Gefecht von 
Uj⸗Szegedin, 3. Auguſt, und Szöreg, 5. Auguſt, S. 172; B. bei 

Szöreg verwundet S. 172; B. an ſeine Gattin über die Kämpfe 
in Ungarn S. 173—174, bie „Allgemeine Zeitung“ über die 
Berivundung B.s €. 175: ſechs Briefe B.8 an ſeine Wattin von 
feinem Krantenlager S. 173—179: Haynaus Danť an B. S. 180: 
Haynaus Brief an B. von feinem Krantfenlager, 9. Dezbr. 1851, 
€. 180: bie Haynau⸗Uhr S. 182. 

7. Kapiteľ. 

Die Kriedensjahre von 1849 bis 1859 

„Radetzky Nummer Zwei“ ©. 183: General Ba Marmoras 

Gruß an B. S. 183: B. zum Generalſtabschef Radetzkys in Jtalien 
ernannt, 14. Oktober 1849, S. 184: Benedeť ftráubt ſich gegen 

©. 141 

©. 183 
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dieſe Ernennung, Haynau gibt ihm Recht S. 185: Charatteriſtik 

Radetzkys S. 185; drohender Krieg Oeſterreichs mit Preußen 

©. 185: vier Briefe Radetzkys an ©. aus dem Jahre 1850 

S. 186—188: Beilegung des Zwiſtes mit Preußen, Brief Radetzkys 
darüber ©. 189: B. bei ber Zujammentunít Kaiſer Franz Joſefs 
und des Czaren Nikolaus in Olmütz (Mai 1851) S. 189: zwei 
Briefe Radetzktys an B. aug den Jahren 1851 und 1853 S. 190 
— 191: voriibergebende Verſtimmung Radetzkys S. 191: B. rückt 
zum Feldmarſchall-Lieutenant bor (1852) S. 192: Radetzky empfiehlt 

in feinem Teſtament B. dem Kaiſer S. 192: Graf Nedberg als 
Gtattbalter in Mailand S. 192: Gonfiict Rechbergs mit B. S. 192: 
Bring Hohenlohe über B. ©. 193: Beneraí Graf v. d. Groeben 

an 8. ©. 103: Fürſt Felix Schwarzenberg an VB. ©. 1495: zivej 
Briefe des „verabſchiedeten Lanzknechts“ an B. ©. 195—197, 
Abſchiedsbrief Radetzkyys an VB. (1857) S. 197: B. wird Corps⸗ 
commandant in Galizien (1857) S. 198, Brief B.s an fetnen 

Schwager Guſtav Freiherrn von Krieg ©. 199. 

8. Kapitel. 

Der Krieg in Italien 1859 

Ultimatum Oeſterreichs an Piemont, B. nad Italien an 

die Spitze des 8. Corps geſendet S. 200; Graf Schlick beglück⸗ 

wünſcht ihn ©. 201: zwei Briefe B.s an ſeine ran nad ſeiner 

Ankunft in Italien S. 201—203, Charakteriſtik des Grafen Gyulai 
©. 204; Kuhn, deſſen Generalfſtabſschef S. 205: Gynlai unterlüßt 

den Angriff auf die Piemonteſen S. 206: das Corps Benedek ſüd⸗ 
lich vom Po zurückgelaſſen S. 207; der Po zerreißt die Brücke vor 

Cornale, ſchwierige Lage des Corps B. S. 207; B. vereinigt ſich 
wieder mit der Hauptarmee S. 211; vier Briefe B.s über dieſe 

Begebenheiten am ſeine Gattin S. 207—211: das öſterreichiſche 

Heer in der Lomellina S. 212; drei Briefe B.s, beſonders über 

bie Verhältniſſe ſeines Hauptquartiers S. 213—220: Gefecht Don 

Montebello S. 220; drei Briefe B.s über die Kriegsereignifſe 
©. 220—224: Rückzug der Oeſterreicher im die Lombardei ©. 225: 
brei Briefe B.Z S. 225—228: Schlacht bei Magenta S. 228: un⸗ 
willige Briefe Benedeks über dieſe Unfälle S. 229— 230: Gefecht Von 
Melegnano S. 230: Rückzug ing Feſtungsviereck S. 231; Briefe 

B.s über den Beſuch des Kaiſers Franz Joſef bei ſeinem Corps 

©. 233: Urtheil über Gyulai S. 235: Brief des Grafen Rechberg 
an ©. und deſſen Antwort ©. 236. 

VII 

6. 200 
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9. Kapitel. 

Die Schlacht von Solferino 

Die öſterreichiſche Armee geht zur Offenſive über S. 238; 

B.s Verhalten in der Schlacht bei Solferino S. 239—243: 
daš Commandeurkreuz des Maria Thereſien-Ordens S. 243: 

Briefe und Berichte B.s über die Schlacht S. 244—256: ſeine 

beiden amtlichen Relationen S. 244 und 247; Tapferkeitszeugniß 
der Offiziere für B. S. 246; letztwillige Anordnungen B.s S. 251 

. und 254: Graf Schlick fordert B. auf, ſich um das Commandeur⸗ 
kreuz des Maria Thereſien⸗-⸗Ordens zu bewerben ©. 256; B. lehnt 

ab S. 256; B. an Graf Nugent und an Graf Schlick in dieſer 
Angelegenheit S. 256—257. 
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BVencdeľ als Gonverneur in Úngarn 

Die ariſtokratiſchen Generäle ber Armee S. 259: B.s Stellung 
in der Armee ©. 259: Graf Goluchowski an B. ©. 260: Benedek, 

verſtimmt und leidend, erbittet ſeinen Abſchied S. 261: ſein Brief 
darüber an Graf Grünne S. 261; der Kaiſer beſtimmt ihn zu 
bleiben ©. 263; B. Ehrenbürger Don Wien ©. 203: er wird Feld⸗ 
zeugmeiſter, 27. November 1859, S. 263; Glückwunſch des Grafen 
Schlick und des Erzherzogs Albrecht an B. S. 264; B. und die 
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in Ungarn, zerfahrene Verhältniſſe in Ungarn S. 266; ſeine 
Proclamation an das ungariſche Volk S. 267; ſein Generalsbefehl 

an bie Armee in Ungarn ©. 267—270: Rundreiſe durch Ungarn 
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Abkirzungen. 

Für nicht⸗öſterreichiſche Leſer ſei bemerkt, daß daš Beiden BMYL 
Feldmarſchall-Lieutenant und die Zeichen 331M und 3M Šeldzeugmeifter 

und Feldmarfchall bedeuten. Dieſen militäriſchen Graden entíprejen in 
Der deutſchen Armee die Würde eineg Benerallieutenantš, eines Generals 

der Infanterie und eines General-Feldmarſchalls. 



Vorwork des Berausgebers. 

Am 27. April 1901 werden es zwanzig Jahre, daß Ludwig 

von Benedek dahinſchied, und etwa drei Jahre ſpäter wird ſeit 

ſeiner Geburt ein volles Jahrhundert verfloſſen ſein. Seine 

Geſtalt gehört ſomit der Vergangenheit an und keine berechtigte 

Empfindung kann mehr verletzt werden, wenn ſein Leben wahr⸗ 

heitsgetreu geſchildert, wenn ſein Ruhm und ſein Leid nach den in 

ſeinem Nachlaſſe vorhandenen Briefen und Dokumenten dem 

heutigen Geſchlechte vorgeführt wird. Er ſelbſt ordnete und 

ſichtete dieſe Papiere vor ſeinem Tode mit großer Sorgfalt. Er 

vernichtete Alles, was er den Blicken der Nachwelt vorenthalten 

wollte, und verſchonte dabei faſt nichts, was auf die Geheim⸗ 

geſchichte des Krieges von 1866 Bezug nahm. Denn er hatte im 

November jenes Jahres dem Erzherzog Albrecht auf deſſen Wunſch 

das Verſprechen gegeben, nichts über den unglücklichen Feldzug zu 

veröffentlichen, und er war nicht der Mann, um an ſeinem Worte 

zu deuten. Deshalb lehnte er auch die zahlreichen ihm gewor— 

denen Angebote von Schriftſtellern und Zeitungen ab, für ſeine 
Rechtfertigung einzutreten, wenn er ſie mit Mittheilungen verſehen 

wolle, und er verbrannte, ſein Wort auch übers Grab hinaus 

gewiſſenhaft einlöſend, alle ſein amtliches Wirken im Feldzuge 

betreffenden Schriftſtücke. Dagegen rührte er nicht an den Schatz, 
der ſeiner Gattin gehörte, und ſie bewahrte ſeine im Jahre 1866 

an ſie gerichteten Briefe gleich den aus ſeinen Feldzügen von 
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1848, 1849 und 1859 ſtammenden als theures Andenken auf. Sie 

ſind ebenſo vorhanden wie eine anſehnliche Anzahl von ſonſtigen 

Briefen von und an Benedek, von Concepten aus ſeiner Hand 

und von anderen Dokumenten, die auf ſein ganzes, reich bewegtes 

Leben Bezug haben. Benedek war die Ordnungsliebe ſelbſt, und 

jo legte er denn alle Briefe von jeder Perſönlichkeit zuſammen, und 
ebenſo ſichtete er auch die zahlreichen Zeitungsblätter und Hus: 

ſchnitte, die ſeine Gattin über ſein ganzes Leben geſammelt 

hatte. Die letzteren ordnete er nach Jahren und ſchrieb über 

jedes dieſer Packete von Briefen, Dokumenten und Zeitungsblättern 

mit ſeiner feſten, männlichen Handſchrift orientirende Ueberſchriften. 

Ebenſo verfuhr er mit ſeinen eigenen, ſeiner Gattin gehdrenden 

Briefen. So iſt, wenn auch keine ausdrückliche Willensmeinung 

von ſeiner Hand vorliegt, der Schluß geſtattet, er habe ſich dieſe 

ganze Sammlung als Vermächtniß für eine ſpätere Zeit gedacht, 

die ſeinem Andenken mehr Gerechtigkeit widerfahren laſſen werde, 

als es Diejenigen thaten, die über ihn nach dem über ihn 

hereingebrochenen Unglücke zu richten ſich vermaßen. Bei der 

Liebe und Treue, die ihn in ſeinem Hausweſen umgab, konnte 
er ſicher ſein, daß kein von ihm hinterlaſſenes Blatt unbeachtet 

verweht werde. 

Benedeks Gattin, die ihn noch um vierzehn Jahre überlebte, 

machte aus ihrem Schatze kein Hehl, wie ſie ja auch dem Heraus⸗ 
geber dieſes Buches ſchon vor Jahren für ſeine Darſtellung des 

Krieges von 1866 wichtige Schriftſtücke überließ. Nach ihrem 
1895 eingetretenen Tode ging der Nachlaß Benedeks in den Beſitz 

ihres Bruderſohnes Franz Freiherrn Krieg von Hochfelden 

über; er und ſeine Gemahlin, die als Schriftſtellerin ihren 

Mädchennamen Edith Gräfin Salburg führt, faßten den 

Entſchluß, die Papiere des Oheims der Oeffentlichkeit zu Úber- 
geben. Das Geleitwort, welches Gräfin Edith Salburg dieſem 

Bude mitgiebt, iſt ein ſchönes Zeugniß dafür, wie theuer der 

Familie daš Andenken an den zuerſt ſieggekrönten und zuletzt 

unglücklichen Heerführer geblieben iſt. 
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So mar die Nufgabe bež Heraudgeberd von ſelbſt fejt um⸗ 

ſchrieben. Von Freiherrn Franz von Srieg liegt die ausdrück⸗ 
liche Verſicherung vor, daß er Alles zur Verfügung ſtellte, was 

er an Papieren aus dem Nachlaſſe Benedeks vorgefunden hatte. 
Darunter befindet ſich nicht ein Blatt, das geeignet wäre, 

die Empfindungen eines ſeinem öſterreichiſchen Vaterlande noch 

fo ergebenen Bürgers oder Soldaten zu verletzen. Benedeks 

makelloſe Soldatentreue und Vaterlandsliebe äußerte ſich auch 

darin, daß er außer der in ſeinem Teſtament erhobenen Beſchwerde 

über die ihm angethane Unbill nichts hinterließ, was wie ein 

Wort der Bitterkeit oder der Anklage gegen Andere gedeutet 

werden kann. Sonach konnte in dieſem Buche alles Belang- 

reiche aus ſeinen Papieren verdíjentlidjt, nichts Weſentliches 

mußte unterdrückt werden. Wenn, zumal in den zahlreichen 

Briefen Benedels an ſeine Gattin, manches weggelaſſen wurde, 

ſo geſchah dies nur, um Wiederholungen zu vermeiden und das 

Buch nicht mit Unweſentlichem zu belaſten. Die Angehbrigen 

Benedels waren nur von der pietätvollen Abſicht geleitet, die 

in ihrem Beſitze befindlichen Briefe von und an Benedeľ zu ver- 

öoffentlichen; erſt im Verlaufe der Herausgabe ergab fich die Er: 

weiterung des Buches zu einer Biographie des Generals. Auf 

dieſe letztere, insbefondere auf die Charakteriſtik Benedeks nahmen 

die Hinterbliebenen ded Generals nicht den gerinaften Einfluß; hiebei 

ging Der DerauZgeber ganz ſelbſtſtändig ſeinen Weg, jo daß aus: 

ſchließlich er fúr den bie Schriftſtücke verbindenden Text einſteht. 

Der Herausgeber durfte ſich nicht mit dem im Nachlaſſe 

Benedeks befindlichen Quellenſtoffe begnügen, ſondern hatte die 

Pflicht, ihn durch Anfragen bei den Perſonen zu vermehren, von 

denen anzunehmen war, ſie ſeien im Beſitze von Briefen des 

Generals. Hier fand ſich willkommene Nachleſe, und es ſei hie— 

mit den zahlreichen Perſönlichkeiten, die ſich hilfreich erwieſen, 

Der wärmſte Dank abgeſtattet. Er gilt auch dem Ť. und k. 

Kriegsarchiv zu Wien und der k. und k. Militär-Akademie zu 

Wiener⸗Neuſtadt, deren Zögling Benedek war. Bon beiden Seiten 
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wurden bereitwilligſt Aktenſtücke und Nachweiſungen zur Ver⸗ 
fügung geſtellt, ſo daß es dem Herausgeber eine angenehme Pflicht 

iſt, den Leitern dieſer Anſtalten, ©. Exc. Herrn Feldmarſchall⸗ 

Lieutenant Freiherrn von Wetzer und S. Exc. Herrn Feldmarſchall⸗ 

Lieutenant von Drathſchmidt wie ihren Mitarbeitern den verbind⸗ 
lichſten Dank zu ſagen. 

Es bedarf wohl keiner näheren Begründung, weshalb der 

Herausgeber den vorhandenen ſchriftlichen und mündlichen Stoff 

in eine zuſammenhängende Biographie Benedeks verarbeitete, in 

welche an geeigneter Stelle die vorhandenen Schriftſtücke eingefügt 

wurden. Nur ſo konnte manches wichtige Detail, das ſich ſeiner 

Natur nach der geſonderten Wiedergabe entzog oder doch zu breit 

hätte dargeſtellt werden müſſen, feſtgehalten werden. 
Dieſes Buch ſoll nicht etwa eine Rechtfertigung ſeines 

Helden ſein, ſondern iſt ausſchließlich dazu beſtimmt, der hiſto— 

riſchen Wahrheit zu dienen. Die Geſtalt des ritterlichen, opfer— 

bereiten, auf zahlreichen Schlachtfeldern erprobten Mannes iſt ſo 

ſympathiſch, daß ſie nichts verliert, wenn auch die Grenzen ſeines 

Könnens rückhaltlos feſtgeſtellt werden. Man lernt ihn in den 

Tagen ſeines Glückes lieben, und die Entſagung, mit der er ſein 

Unglück trug, erzwingt ſich Hochachtung. Sein Leben verträgt 

das volle, nichts beſchönigende Licht der Wahrheit. 

Wien, 15. März 1901. 

Heinrich Friedjung. 



Benedeks Briefe an [ene Gakkin. 

Bon Edith Gräfin Zalburg. 

„die Treue tit meine Poejie.“ 
Wahlſpruch Benebets. 

Bergilbte Blútter in dunfler Mappe — die Hand, die fie 
bejchrieb, dDorrt im Grabe, auch die treue Biebe der Gattin, die 

fie gejammelt und aufbewahrt, iſt ein Ding der Bergangenfeit 

gemorben. Ueber vielen Menſchen, die ben Helden wirklich kannten, 
den Helden, der mit ſeinem Schwert ein Stück öſterreichiſcher 

Geſchichte geſchrieben, ſchloß ſich die Erde. Geſchichte aber ſind 

auch dieſe Briefe. Im Sturme der Feldzüge warf ſie ein Soldat 

zu Papier, der kaiſertreu und vaterlandsliebend war wie kein 

Zweiter. Es find eigenartige Briefe, tief empfunden, ſchlicht ge- 

ſchrieben; manch ein Abſchiedswort iſt darunter, flüchtig hin— 
geworfen im Angeſichte des Todes, im Drange der Schlacht; 

manch tiefinniges Liebes- und Sehnſuchtswort verklingt im 

Jauchzen des Kriegers, Der die Kanonen bereits donnern hdrt. 
Das Heer war ſeine Heimath, er lebte nur einer Sache, nicht 

ſich ſelbſt, er lebte dem Ruhme ſeines Vaterlandes. 

Ludwig Benedek! Noch ſind's nicht 50 Jahre, daß er im 

Zenith ſeines Glanzes, lorbeergekrönt, von Fürſten umſchmeichelt, 

daſtand. Noch lange kein halbes Jahrhundert, daß er unverdient 

exlitt, was nur ein edles Herz zu tragen vermag. Und ſchon 

ſchreiben ſie über ihn Geſchichte, ſie ſchreiben viel, und ſie wider— 

ſprechen ſich; denn die innerſten Wahrheiten, die den Ereigniſſen 
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zu Grunde liegen, das Entſtehen des Entſchluſſes im Leben der 

Männer der That bleibt meiſt ein Geheimniß, das auch die 

Nachwelt nie erfährt. Es giebt eine Treue, die ſie bewahrt und 

mit ins Grab nimmt, und dieſe Treue iſt Benedeks unſterblicher 

Ruhm. Er hielt Fürſten in ſeiner Hand, und er konnte den 

Glauben an ſie wankend machen; er konnte ſich glänzend reinigen 

von aller Schuld und hochgeſtellte Glückskinder preisgeben nach 

jenem Feldzuge von 1866, den er opfermuthig gegen ſeinen 

Willen führte. Und er ſchwieg, als ſie ihn ſchmähten, als Alle 

ſich von ihm wandten, die ihm dereinſt zu Füßen gelegen. Man 

verhinderte es nach dem Feldzuge, daß ſich Benedeks heißeſter 

Wunſch erfüklte, zum Nutz' und Frommen der Armee mit ſeinem 

Kaiſer ſprechen zu dürſen, denn nur ſeinem Kaiſer wollte er Rede 

und Antwort ſtehen. Dieſe Unterredung wurde ihm nicht ge— 

währt. Jedes Blatt Papier, das Aufſchluß geben konnte über 

ſein Verhältniß zu ſeinem Herrſcher, hatte er ſelbſt vernichtet. 

Es liegt eine ſeltene Größe in dieſer Mannestreue. Oeſterreichs 

Herrſcher zählen ſolcher Diener nicht viele. Er gab ſeinen Namen 

preis und ſah der Geringſchätzung ruhig ins Geſicht. Aber die 

Briefe an ſeine Gattin, ein Stück ſeines Heldenlebens, überdauerten 

ihn in treuer Band. Sie ſollen von ihm und für ihn zum 

Volke ſprechen, das ihn geliebt. Sie ſollen das Eigenthum aller 

Herzen werden, die noch in frommer Erinnerung für ihn ſchlagen. 

Man hat dem Sieger von Gdow und Curtatone, dem ſchwer—⸗ 

verwundeten Helden von Szöreg, dem Führer in den Kämpfen 

von Mortara und Novara, dem ruhmgekrönten Befehlshaber in 

der Schlacht von Solferino kein Denkmal geſetzt. Nicht Steine 

ſprechen für ihn, ſeine Briefe ſollen es — und Thränen werden 

auf das Grab von Oeſterreichs treueſtem Sohne fallen. 

* 
ak 

Gein eben var, nadjdem das unverſchuldete Unglück eines 

eingigen Ťageš den jähen Schluß feiner ruhmreichen Raufbahn 
gebracht, jo einjam vie môglid)d. Der Pann, um deſſen Freund⸗ 
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ſchaft ſich Fürſten beworben, den Schmeichler umſchwärmt hatten, 

wies ſie alle von ſich. Es lag etwas Unerbittliches in ſeiner 

Trauer, wiewohl er ſich ſagen durfte: Ich trage ein Leid, aber 

keine Schuld. Er legte das Soldatenkleid ab, in dem er ſein 
Blut für Kaiſer und Vaterland vergoſſen, er trug den grauen 
Rock ber Halbtrauer bis zu ſeinem Tode und bis in ſein Grab. 

Er wollte nicht im Soldatenkleide beſtattet werden. Trauer war 
in ihm, eine ſtarre Trauer, aber keine Verbitterung, deshalb ver⸗ 

dammte er auch den Selbſtword, ſelbſt wenn er beſtimmt war, 

dem tiefſten Leid ein Ende zu machen. 

A sk 
k 

Biele Anekdoten haben fi) auš dem Leben Benedeľg er- 

halten und madjen ſein Bild unendlich anziebend. Bu Verona, 

in jeiner Blüthezeit, al er an der Spitze der Armee in Italien 

ftano, tar er der Abgott der Soldaten, der erfjte Mann der 

öſterreichiſchen Armee, alle Herzen flogen ihm zu. Er tar ein 

Stinberfreund mit fonnigem Lächeln und gütiger Einfachheit, ein 

Wohlthäter der Armen, voľí Liebe fiir felne Soldaten. Nicht 

Glück noch Mißgeſchick brachten cine Nenderung in der tiefinner- 

lichen Güte Hervor, die der Sern ſeines Weſens tvar. Er fonnte 

einen Dürftigen, der ſein Mitleid erregte, auf der Strake auf- 

[ejen, um ibn zu befleiden, einem fungernden, Der ſehnſüchtig 

vor einem Bäckerladen ſtand, heimlich Geld in die Vajce fteďen: 

Unglückliche fanden ſeine Hand ſtets offen. Er fatte einen Bľiď 

fir Menſchen, bie litten und entbebrten, denn er ſelbſt duľdete 

ſchwer und einjam. Er bejak die raft, das furdtbare Krebs⸗ 

leiden, welches ſeinen Tod herbeiführte, durch zwei Jahre jetner 

Gattin zu verbergen. Sie hörte nie eine Klage aus ſeinem 

Munde. So kämpfte, ſorgte und duldete er für Andere, ihm 

aber verſagte man nach ſeiner Niederlage die Treue, die er ſtets 

bewahrt, die die Poeſie ſeines Lebens geweſen. Auf ſeiner 

Stirne liegt ein Dornenkranz, die Dulderkrone des Beſiegten: 

Vae Victis! 
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Jugendjahre und Vermählung. 

ie Familie Ludwigs von Benedeľ gehörte dem protejtans 
tijcjen Abel Úngarnš an und ar uriprúnglid) zu Ober—⸗ 

warth im Gijenburger Gomitat anſäſſig; ihr Adelsbrief rührt 
von König Matthias fer und wurde am 25. Juni 1610 aus— 
gefertigt. Der Großvater des ſpäteren Generals überſiedelte nach 
Oedenburg, und hier wurde deſſen Vater Andreas 1774 geboren. 
Dieſer Letztere wurde Arzt, wählte ſeine Gattin, Katharina von 
Dorner, aus einer Oedenburger Familie und übte ſeine Kunſt 
daſelbſt mit ſteigendem Anſehen aus. Aus ſeiner Ehe gingen 
drei Kinder hervor, unter denen unſer Held das mittlere war. 
Ihm ging ein Bruder voran, Karl von Benedek, ſpäter gleich dem 
Vater Arzt in ſeiner Heimathſtadt Oedenburg; es folgte eine 
Schweſter, Julie, die ſich mit einem Offizier, Anton Walz, ver⸗ 
mählte, der als Generalmajor und Commandant zu Tyrnau in 
Ungarn ſtarb. Feldzeugmeiſter Ludwig von Benedek ſelbſt blieb 
kinderlos, ſo daß der Name der Familie ſich bloß in dem Sohne 

ſeines Bruders, Andreas von Benedek, dem jetzigen Feldmarſchall⸗ 
lieutenant und Diviſionscommandanten in der ungariſchen Bands 
wehr, forterbte, 

Feldzeugmeiſter Ludwig Úugujt von Benedeľ — fo ver- 
zeichnet der Taufſchein ſeinen Namen — wurde am 14. Juli 1804 
zu Oedenburg geboren und blieb bis zu ſeinem 14. Lebensjahre 
in ſeiner Vaterſtadt. Hier ſtand in den nächſten Jahren nach den 
napoleoniſchen Sriegen, 1816—1818, Graf Radetzky, der ſpätere 
Feldmarſchall, als Divifionár in Garnijon. Jn einer nicht unbedenk⸗ 

Friedjung, Venebeť, 1 
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lichen Krankheit lieh ihm ber Bater Benedeks ärztliche Hülfe; 
er gewann ſeine Achtung und erbat ſich ſeine Unterſtützung, um 
ſeinem Sohne Ludwig, in dem ſich früh die Neigung zum Sol—⸗ 
datenſtande regte, den Eintritt in die Wiener-Neuſtädter Militär⸗ 
Akademie zu ermöglichen. Das war nicht ganz einfach, denn 
gemäß der Anordnung der Kaiſerin Maria Thereſia, der Grün— 

derin der Anſtalt, durften nur Katholiken aufgenommen werden. 
Wohl fühlte auch ſie, welches Unrecht damit gegen die proteſtan— 
tiſchen und vor allem gegen die zahlreichen griechiſch-orthodoxen 

Offiziere der Armee — die Offiziere aus der Militärgrenze gehörten 
in großer Zahl dieſem Glauben an — geübt werde. Und da ihr 
Herz ſtets im Kampfe mit den harten Lehren ihrer Beichtväter 
lag, ſo findet man unter ihren dieſe Frage entſcheidenden Ver— 
fügungen zwei ganz widerſprechende. Einmal ordnete ſie die 
Aufnahme eines nichtkatholiſchen Zöglings an mit der Weiſung, 
ihm „den eingefleiſchten Irrthum zu benehmen“ und ihm von 

dem Geiſtlichen die Grundlehren der katholiſchen Kirche beibringen 
zu laſſen, drei Jahre ſpäter dagegen verfügte ſie die Aufnahme 
eines Proteſtanten mit dem Zuſatze, ihn nicht zur Theilnahme 
am katholiſchen Gottesdienſte zu zwingen. Unter Joſefs II. ges 

ſegneter Regierung trat auch hierin ein Wandel zum Guten ein; 
Kaiſer Franz II. wieder ſchärfte zweimal, 1810 und 1814, der 
Direktion der Anſtalt ein, einen nichtkatholiſchen Zögling nicht 
in der Anſtalt zu dulden. In Oeſterreich nun werden unbillige 
ſtaatliche Anordnungen oft dadurch unſchädlich gemacht, daß man 
ſie nicht befolgt; und ſo war denn der Einfluß Radetzkys, deſſen 

Ruhm als Generalſtabschef des Fürſten Schwarzenberg in den 
Kriegen von 1813 bis 1815 noch unverblichen war, kräftig genug, 
um zu bewirken, daß mit dem kleinen Benedek eine Ausnahme 

gemacht wurde; er wohnte dem katholiſchen Religionsunterricht 
in der Akademie wohl bei, aber Leitung wie Lehrer der Anſtalt 
waren zu wohlwollend, um ſein junges Gewiſſen zu bedrücken. 
In den Katalogen der Anſtalt wird er bald als Katholik, bald 
als evangeliſch bezeichnet, wie er denn bis zum 7. Jahrgang 
offenbar der einzige Nichtkatholik unter den Zöglingen war. 
Und dabei blieb es auch, obwohl gerade während ſeines Aufent- 
haltes in der Akademie 1820 abermals vom Kaiſer angeordnet 
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wurde, daß die nichtkatholiſchen Zöglinge nach Empfang eines ent- 
ſprechenden Religionsunterrichtes zur alleinſeligmachenden Kirche 
überzutreten hätten. Benedeks Vater hätte ſich auch ſchwerlich dazu 
entſchließen können, ſeinen Sohn ſeiner Kirche zu entfremden; 

der Knabe verließ das elterliche Haus mit einer guten Ausſtattung 
religidjer Eindrücke, wenn ſie auch, dem Geiſte ded Zeitalters ent- 

ſprechend, mehr chriſtliches als einſeitig confeſſionelles Gepräge 
trugen. Dieſe Geſinnung bewahrte er ſich bis an ſein Lebens— 
ende, mie er ſich auch in ſeinem Teſtament einen zwar form: 
loſen aber demüthigen Chriſten nennt. 

Damals traten die Zöglinge zwiſchen dem 10. und dem 
12. Jahre in die erſte Klaſſe der Militär-Akademie und blieben 
durch acht Jahre; Benedek, der etwas älter und gut vorgebildet 

war, wurde am 3. Mai 1818 in den vierten Jahrgang auj- 
genommen und blieb durch 4"/, Jahre ihr Schüler. Wenn er 

auch ſpäter mitunter über den empfangenen dürftigen Jugend— 

unterricht ſpottete und meinte, das Beſte an der Akademie ſeien 
die handfeſten, zur Reinigung und Waſchung der kleineren Zög— 
linge beſtimmten Weiber, die „Kampelweiber“ geweſen, ſo 
war er doch für das ihm gebotene, wenn auch nicht auf 
tiefer Grundlage aufgebaute militäriſche Wiſſen dankbar. Die 
Anſtalt ſtand damals unter der oberſten Aufſicht des Erz— 
herzogs Johann, leitender Director war Feldmarſchalllieutenant 
Philipp von Faber. Es herrſchte ſtrenge Zucht, in den 
unteren Claſſen wurde die Ruthe, in den oberen die Fuchtel 
gehandhabt, welch' letztere den bezeichnenden Namen „Disciplin“ 
führte. Der Lehr- und Erziehungsplan war recht logiſch ge— 

gliedert. In den erſten drei Claſſen machten die Zöglinge, mit 
einigen Aenderungen, den Lehrgang der unteren Claſſen des Gym⸗ 
naſiums durch; die lateiniſche und die deutſche Sprache, die ge— 
meinſam täglich von "/,8 bis 1,10 gelehrt wurden, bildeten das 
Knochengerüſt des Unterrichtes. In dieſen unteren Jahrgängen 
gab es je einen Claſſenlehrer für alle Lehrgegenſtände, ein Amt, 
das katholiſchen Geiſtlichen, dem Piariſtenorden angehörend, an— 

vertraut war. In den nächſten drei Jahrgängen trat die Mathe— 
matik in den Mittelpunkt des Unterrichtes; ihr wurden fünf Mal 
ino ber Woche die Unterrichtsſtunden von "/,8 bis "10 Uhr 
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gewidmet, während das Sateinijcje im 4. Jahrgang nodj ein 
wenig gepflegt wurde, dann aber verſchwindet. Wie im damaligen 
öſterreichiſchen Gymnaſium trat in der 4. Claſſe Poeſie und 
Rhetorik, in der fünften Logik in den Kreis der Lehrgegenſtände; in 
der 6. Claſſe Moral, ſowie Natur- und Volkerrecht. In dieſen 
drei Jahrgängen wurde auch das Zeichnen ſtark gepflegt und der 
militäriſche Unterricht ſetzte wenn auch noch ſpärlich, ein. So 
waren Die ſechs erſten Jahrgänge naturgemäß nur die Borbereis 
tung für bie militäriſche Fachſchule, zu welcher der 7. und 8. Jahr⸗ 
gang ausgeſtaltet war. Kriegskunſt, Geſchichte der Kriegskunſt, 
Artillerie und Befeſtigung, Civilbaukunſt wurden hier gelehrt, 
daneben franzöſiſche und ungariſche Sprache, etwas Statiſtik, 
allgemeine Geſchichte, Geographie u. A., ſelbſtverſtändlich auch 

Reiten und Fechten. In der 8. Claſſe wurden die Zöglinge vier 
Wochen lang auf dem Rande einquartiert, um im „Mappirungs⸗ 
monat“ praltiſch die militäriſche Aufnahme von Oertlichkeiten zu 
lernen und zu üben. Bis in die höchſten Claſſen blieb der 
Unterricht in Logik und Moral, in polniſcher und ungariſcher 
Sprache den Piariſten anvertraut. Die Fülle der Lehrgegen— 
ſtände läßt der Annahme Raum, daß eš, wenn man die Mathe⸗ 

matik ausnimmt, eigentlich nicht zu einem gründlichen Unterricht 
kommen konnte. Von den Lehrern aus dieſer Zeit werden in 
den Büchern über die Geſchichte der Akademie bloß die beiden 
Geſchichtsprofeſſoren Altersheim und Chanovsky hervorgehoben, 
beide ehemalige Offiziere. „Das Beſondere und Hervorſtechende, 
wodurch ſich beide unterſchieden,“ berichtet ein früherer Zögling 
der Anſtalt, „tvar bei Altersheim der tiefe, unermüdliche For— 
ſchungsgeiſt, indeß bei Chanovsky Innigkeit, Wärme des Gefühls 
und Gemüthlichkeit hervortraten.“ 

Am 29. October 1822 verließ Benedek mit ſeinem Jahr— 
gang die Akademie und deſſen vier beſte Zölinge wurden 
ſofort zu Lieutenants der Armee ausgemuſtert; Benedek gehörte 

nicht zu ihnen, er war der 7. Schüler ſeiner Claſſe und wurde 

mit der Mehrzahl ſeiner Kameraden blok zum Fähnrich (jebt 
Lieutenant 2. Claſſe) ernannt. Er trat den Dienſt im 27. Re— 
giment an, das zu den Truppen gehörte, die 1821 die Revolution 
in Italien ohne viel Mühe unterdrückt hatten, und das nun zum 
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großen Theil zu Capua in Garniſon lag. Früh lernte Benedek 
ſomit das ſchöne Italien kennen, das er indeſſen ſchon im nächſten 
Jahre mit ſeinem Regiment verließ, um in deſſen Ergänzungs⸗ 
bezirk Graz zurückzukehren. Es hatte ſich in Italien gut gehalten 
und wurde von den Landſtänden und der Bürgermiliz der fteie 
riſchen Hauptſtadt durch Empfangsfeſte geehrt: acht Tage lang 
wurden die gebräunt heimkehrenden Soldaten von ihrer Vater⸗ 
ſtadt bewirthet. Im Jahre 1825 rückte Benedek zum Unterlieutenant 
vor, und zwar im Regiment Nr. 47, daš im ſüdlichen Steier⸗ 
mark garnijonirte. Immer aber hatte Oeſterreich damals Sorge 
für ſeine italieniſchen Beſitzungen zu tragen und nach der Pariſer 
Julirevolution von 1830 erwies es ſich wieder als nothwendig, die 
Truppen in Italien zu verſtärken. An das 47. Regiment erging 
Marſchbefehl, und ſeine Abtheilungen lagen darauf vom Herbſt 
1830 ab zum Theil in Verona und Piacenza, zum Theile 
wurden ſie zur Niederhaltung der Bewohner von Parma und 
Modena verwendet. Benedek wurde 1831 Oberlieutenant, blieb 

aber nur noch kurze Zeit bei den 47ern, da er 1833 zum 
Generalquartiermeiſterſtabe, wie damals der Generalſtab hieß, 

verſetzt wurde. Damit war ihm eine ehrenvolle Laufbahn er⸗ 
ſchloſſen, zumal da er wohl zunächſt zeitweiſe auch in Ungarn, 
zumeiſt aber in Mailand verwendet wurde und demnach — ſeit 

1835 als Hauptmann — unter den Augen ſeines alten Gönners, 
des Feldmarſchalls Grafen Radetzky, wirkte. Er kam dadurch 
in die beſte militäriſche Schule, denn Radetzky verſtand es, die 
Truppen in ſeinen berühmten Manövern gründlich zum Feld— 
dienſte zu erziehen. Und er hatte eine eigene Gabe, ſeine Unter⸗ 
gebenen zu lenken, wie dies u. A. aus der Behandlung des 
Generals Haynau hervorgeht, eines rohen, dabei aber tapferen 
und überaus befähigten Soldaten, deſſen Selbſtbewußtſein und 
Ungefügigkeit ihn zu einem unbequemen Untergebenen machten. 
Einmal hatte Radetzky neue Inſtructionen für den Felddienſt 
erlaſſen; Haynau aber behauptete, die früheren jelen beſſer ge— 

weſen, und weigerte ſich in ſeiner ſtörriſchen Art, ſich den neuen 
Weiſungen zu fügen. Radetzky nun gab ihm, ohne ihn viel zu 
tadeln, bei der nächſten Uebung eine Aufgabe, die er offenbar 
jo gewählt hatte, daß die alten Inſtructionen nicht ausreichen 
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fonnten. Haynau Ďejehligte in ſeiner Art, ber Schluß aber 
war, daß er mit ſeinen Truppen in eine fatale ?Žage gerietíj und 

durch ſolchen Anſchauungsunterricht ded alten Feldmarſchalls eines 

Beſſeren belehrt wurde. Während des Aufenthaltes Benedeks in 
Italien kam er in die Umgebung des Generals Adam von Retſey, 
damals Diviſionärs unter Radetzky, der 1839 zum commandiren⸗ 
den General in Galizien ernannt wurde. Retſey ſchätzte Benedeks 

menſchliche und militäriſche Gaben und erbat ſich ihn in ſeinem neuen 

großen Wirkungskreiſe zum Adjutanten. Benedek ward ſomit am 
22. Mai 1840 zum Major und zum Generalcommando⸗Adjutanten 
in Lemberg ernannt. Damit ward ihm ein Wirkungskreis er- 
öoffnet, der weit über ſeinen Rang hinausging. Denn er war 
eigentlich Chef des Generalſtabes eines großen Corpscommandos, 
dabei alſo mit allen Obliegenheiten des militäriſchen und ded ad- 
miniſtrativen Dienſtes vertraut gemacht. Retſey hatte ſich in den 
Kämpfen gegen Napoleon ausgezeichnet und bei Leipzig das Maria 
Thereſien-Kreuz erworben; jetzt freilich war er ein alter Herr, 
wohlwollend und geſprächig, und der Generalcommando-Adjutant 
neben ihm der eigentliche Träger der Geſchäfte. Von Retſeys 
Eigenheiten, zumal von ſeiner väterlich-vertraulichen Behandlung 
der Soldaten, deren manchen er, wenn er zufrieden war, 

beſchenkte, ging vieles auf Benedek über. Retſey hatte allen 
Grund, Benedeks Gewiſſenhaftigkeit und Ernſt vollſtes Vertrauen 
zu ſchenken, wie ſich ſehr bald in einem gefährlichen Augenblick 
vollauf erweiſen ſollte. 

Wie hoch Radetzky ſchon damals Benedek ſchätzte, beweiſt 
ein von dem Feldmarſchall an ihn nach Lemberg gerichtetes 
Schreiben, das ein wahres Ehrendenkmal für Benedek iſt. 

Feldmarſchall Graf Ňadedľy an Benedet. 

Mailand, 26. November 1840. 

Mein lieber, guter Benedek! 

Herzlichen, innigen Dank fúr Ihr Schreiben vom 25. borigen 
Monats, es hat mich ſehr gefreut, denn Ihr Andenken iſt mir 
ſehr ſchätzbar. Uebernehmen Sie meinen Dank bei Ihrem Feld⸗ 
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herrni) für die Uebermachung der Pláne Der Waffenübungen Galiziens. 
Mir iſt leid, daß Sie jener Der Kavallerie nicht beiwohnten, um 
mir offen mitzutheilen, ob die hierländige Šavallevie“) in Material 
und Ausbildung der Ihrigen nachſteht. 

Die gegenwärtige Kriſis iſt bedeutender wie die von 1831, 
ich glaube, daß mir an Truppen Verſtärkungen zugeſchickt werden. 
An Arbeit ſoll es dann nicht fehlen, doch vermiſſe ich Ihre Hülfe, 
ih mav jo gewohnt, mit Ihnen zu arbeiten und bit nun ganz ber: 
laſſen — denn man verjteht mid nidt! 

Sehr bedanernstverth iſt Das Ereignis des Bataillons Mazzu⸗ 
chelli, nur ſchade, daß der Proceß in allen Formen Zeit raubt und 
Aufſehen erregt, welches die Sache an ſich nicht verdient. 

Mich freut innigſt Ihre Herſtellung und hoffe, daß ſolche nun 
uns dauerhafte Geſundheit und Zufriedenheit gönnen wird, welches 
ſo warm als ſehnlichſt wünſcht Ihr alter Radetzky. 

Ihrem Chef alles verbindliche. Ein Augenübel, welches dem 
ſtarken Andrang des Blutes gegen Den Kopf ſeine Entſtehung ver⸗ 
dankt, iſt Beweggrund der ſpäten Beantwortung, wofür ich um 
Nachſicht bitten muß. 

Zu dieſer Zeit ſtand an der Spitze der galiziſchen Verwal— 
tung Erzherzog Ferdinand von Eſte als Civil- und Militär⸗ 
gouverneur. Er widmete ſich ſeiner Aufgabe mit dem beſten 
Willen, indeſſen lag es in der Natur der Sache, daß die Lei— 

tung der Statthalterei ſich thatſächlich in den Händen eines ges 
ſchulten Beamten, des Freiherrn Franz Krieg von Hochfelden, 
befand, der ſie unter dem Namen des Gubernialpräſidenten 
beſorgte. Da nun widerfuhr es dem Major von Benedek, daß 

er von leidenſchaftlicher Neigung zu deſſen Tochter ergriffen 
wurde. Franz von Krieg ſtammte aus dem Elſaß, ſein Vater 
war badiſcher Beamter geweſen, er aber ging als ganz junger 

Mann nach Oeſterreich, um hier ſein Glück zu verſuchen. Nicht 

ohne Mühe, denn er mußte eine kleine Stelle im Caſſendienſte 

Galiziens annehmen, um unterdeſſen ſeine juriſtiſchen Studien 
vollenden zu können. Höher aufſteigend lernte er dieſes Kronland 
gründlich kennen und wurde bald die Stütze des Landeschefs, 
ſchon 1817 fir ſeine Dienſte durch bie Erhebung in den Frei— 
herrnſtand belohnt. Dann wirkte er durch einige Jahre in Wien, 

1) General Retſey. 
2) Die öſterreichiſche Cavallerie in Italien. 
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ward aber, al Erzherzog Ferdinand 1831 zum Gouverneur 
ernannt wurde, tým zur Geite gejebt. r war in der dfter- 
reichiſchen Bureauľratie jener Ťage ein erfter Mann, Geheimrath 
und Excellenz, der eigentlicje Statthalter ded politijch nidt leicht 
3u lenfenden Sronlandeš. Seine Tochter Julie mar, als Benedeť 
ſie fennen lernte, eine anmutfige und lebhafte junge Tšrau, nad 
kurzer Ehe die Wittwe von Moritz Mitter von Woyna, Groß— 
händler und niederdſterreichiſchem Landtagsmitgliede. Ihre Fa— 
milie war der Verbindung mit dem vermögensloſen Offizier, 
der wohl auch damals ſchon mit ſeinem Gehalt nicht haus— 
halten konnte, abgeneigt. Julie von Woyna erwiderte 
jedoch die Liebe Benedeks, und an ihrem Namenstage, dem 

22. Mai 1841, verlobten ſie ſich, lange bevor der Widerſtand 

ihrer Eltern überwunden war. Benedeks Stolz hatte nicht wenig 
unter deren Haltung zu leiden, er aber konnte von ſeiner Braut 
nicht laſſen. „Welche Erinnerungen,“ ſo ſchreibt er ſeiner Gattin 
am 20. Mai 1849 aus dem ungariſchen Feldzuge, „knüpfen ſich 
an Deinen Namenstag! Hab' an dieſem Tage mein ganzes 
Sehnen, meine Zukunft, meinen Willen — alles, alles, Dir un— 
bedingt zu Gebote geſtellt.“ „Deine Liebe iſt der Segen Gottes, 
der über mir waltet,“ ſchreibt er ein Jahr vorher während ſeiner 
Kämpfe in Italien. „War immer kalt und verſchloſſen,“ heißt 

es an einer anderen Stelle, „bei Deinem erſten Begegnen aber 
iſt alle Weichheit meines von Natur aus guten Gemüthes ans 

Licht getreten. Erinnere Dich, mein Juck (dieſen Koſenamen 
legte er ihr gerne bei), wie ich vom Anbeginn gegen Dich ge— 
weſen, wie mein ſtolzer, herriſcher Sinn ſich gebeugt hat vor 
der Kleinen; wie ich Deinetwegen Demüthigungen ertragen habe 
von den Deinen — trotz meiner ungariſch-ſoldatiſchen Fehler.“ Dieſe 

Worte, manche Jahre nach ihrer Vermählung geſchrieben, ſind 
ein Zeugniß der Leidenſchaft, von der ſein Weſen zur Zeit ſeiner 
Werbung ergriffen war. Auf der Höhe ſeines Soldatenglücks, 
als er eben zum Inhaber eines Regiments ernannt worden war, 
verſichert er ſeiner Gattin, daß er unter allen Umſtänden doch 

nur ſie gewählt hätte. „Ich bin ein glücklicher Soldat, fühle 
und bin mir's bewußt, daß ich überlegt tapfer bin, aber mein 

Glück erkenne ich in wahrer Demuth. .... Kann Dein liebes 
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Schreiben nicht beantworten, nur Eines fage id Dir, daß, 
wenn Du mid auch hätteſt laſſen müſſen auf Befehl Deiner 
Eltern, ich hätte Dich doch jetzt mit warmem Gefühl, für das 
ich eigentlich keinen Namen habe, zum Weibe genommen.“ Das 
iſt, nach ſechsiähriger Ehe, auf der Höhe ſeiner militäriſchen 
Erfolge, ein zweites, diesmal ſtolzes Werben um die geliebte Frau. 

Mehr als zwei Jahre mußten die Liebenden ſich gedulden, 
bis alle Hinderniſſe überwunden waren und ſie am 19. October 
1843 ihre Vermählung feiern konnten. Wenige Monate darauf, 
am 22. Mai 1844, erfolgte die Ernennung Benedeks zum Oberſt⸗ 
lieutenant. 



2. Kapitel. 

Der NRufſtand in Weſtgalizien 1846. 

Familienverhältniſſe. 

enedek blieb noch vier Jahre nach ſeiner Vermählung, bis 
1847, in Lemberg und in dieſe Zeit fällt ſeine erſte Tafjen- 

that, die Bewältigung eines Aufſtandes, die ihm wohlverdiente 
Ehren eintrug. 

Die Vorzeichen einer Erhebung des polniſchen Adels 
machten ſich ſchon 1845 bemerklich; die ariſtokratiſche und die 
demokratiſche Partei der polniſchen Emigration verbanden ſich, 
um im Frühjahr 1846 einen entſcheidenden Schlag zu führen. 
Emiſſäre erſchienen im Lande, von denen ſich die einen an den 
Adel wendeten, während die anderen durch die Zuſage der 
Aufhebung der Frohnden die Bauern gewinnen wollten, wobei 
noch weitergehende Verſprechungen communiſtiſcher Art gemacht 
wurden. Der damit ausgeſtreute Same ging aber anders 
auf, als bie Verſchwörer gehofft hatten; in Galizien herrſchte 

in Erinnerung der Leiden, die der Bauer unter der polniſchen 
Adelsherrſchaft durch Jahrhunderte erlebt hatte, tiefe Er— 
bitterung des Landvolkes gegen die Grundbeſitzer, und die 
Bauern nahmen die ſozialiſtiſchen Lehren nur als neuen An⸗ 
trieb zu Ausbrüchen der Rache und des Haſſes in ſich auf. 
Da ſie bei den kaiſerlichen Beamten den einzigen, wenn auch oft 
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ſchwächlichen Schutz gegen Rechtsbeugungen ſeitens der Grundherren 
fanden, fo herrſchte bet ihnen eine tiefe, faſt religiöſe Anhäng— 
lichkeit an die Dynaſtie und das Reich. Die Bauern ſahen in 
der Erhebung des polniſchen Adels nur einen Verſuch, auch 
ihnen wieder den Fuß feſter auf den Nacken zu ſetzen. Daher 
ging ſchon in der Charwoche 1845 ein an ſich unbegreiflicher 
Schrecken durch das Rand: die Bauern fürchteten bie Nieder— 
metzelung durch den Adel und dieſer wieder zitterte auf ſeinen 
Herrenſitzen vor den Senſen des erbitterten Landvolkes. 

Im Winter auf das Jahr 1846 ſtieg die Aufregung, zumal 
in den drei weſtlichen Kreiſen Galiziens, Bochnia, Tarnow und 
Rzeszow. Noch beſtand damals als letzter Reſt des Polen— 
reiches die Republik Krakau, der man auf dem Wiener Congreß 
eine Art Selbſtändigkeit unter dem Protectorat der drei Theilungs⸗ 
mächte gewährt hatte, meil keine von ihnen die alte Hauptſtadt 
Polens dem Nachbar gönnte. 

Für ben 21. Februar tvar von den Häuptern der Ber- 
ſchwörung, den Grafen Wieſolowski, der Ausbruch der Erhebung 
bes Adels im ganzen Lande fejtgejebt, am ſelben Tage jolíte 
in Rraľau eine revoľutionáre Negierung eingeſetzt werden. Die 
öſterreichiſchen Behörden, von dieſen Anichlágen im Allgemeinen 
unterrichtet, waren um ſo ängſtlicher, als während des Winters 
die Entdeckung gemacht worden war, daß einige Unteroffiziere 
und Soldaten polniſcher Regimenter von den Verſchwörern ge— 

wonnen waren. Die Folge davon war, daß der Befehlshaber der 
Truppendiviſion in Weſtgalizien, Feldmarſchalllieutenant Czollich, 
fir die Sicherheit von Tarnow zu fürchten begann; ſeine Zaghaftig— 

keit theilte ſich dem Kreishauptmann in der Stadt, Breinl, mit, der 
die kläglichſten und flehentlichſten Berichte nach Wien und nach 
Lemberg ſandte, in denen er den bevorſtehenden Abfall der 
Provinz meldete und die Abſendung einer Armee nach Galizien 
forderte, um ſie dem Staate zu erhalten. In dieſer düſteren 

Auffaſſung ließen ſich die Träger Der Militär- und Civil— 
autorität zu Tarnow auch nicht beirren, als die Bauern aus zahl⸗ 

reichen Gemeinden dem Kreishauptmann am 18. Februar ihre Er. 

gebenheit verſichern ließen, als ſie ihm die Bildung von Inſurgenten⸗ 
haufen auf den Herrenſitzen meldeten und ſich gleichzeitig erboten, 
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Diejen Feind ſelbſt niederzujchlagen. #Mm 19. und 20. Februar 
jammelten ſich num an vielen Drten Aufſtändiſche und ſuchten die 
Bauer durch Beripredjungen und Drohungen fúr ihre Sade zu 
gewinnen. Dieſe aber gaben auf dieješ Anſinnen eine ſchreckliche 

Antwort; ſie fielen mit Senſen und Dreſchflegeln über die In— 
ſurgenten her, zerſtreuten ihre kleinen Schaaren, machten die 

meiſten grauſam nieder und führten einen Theil von ihnen 
als Gefangene nach der Kreisſtadt Tarnow. Dann richtete 
ſich die Wuth des Landvolkes auch gegen ſolche Herrenſitze, deren 
Eigenthümer mit ihren Familien ſich von der Bewegung ganz 
fern gehalten hatten; ſchreckliche Mordthaten wurden zumal 
unter Führung des Bauers Jakob Szela verübt. Als die 
Bauern die entwaffneten Inſurgenten und mit ihnen zahlreiche 
Verwundete und ſelbſt Leichen auf Wagen nach Tarnow brachten, 
zum Zeichen, daß ſie die Treue bewahrt und den Aufſtand in 
ihren Gemeinden bewältigt Hatten, liek ſich der Kreišhauptmann 
Breinl, ber unter dieſen Greueln ſeine Ruhe vollſtändig ver—⸗ 

loren hatte, durch ihre Bitten beſtimmen, ihnen den Fuhrlohn 
für die aufgebbtenen Wagen und dazu kleine Entſchädigungen 
auszuzahlen; davon rührt das bis heute in Galizien allgemein 
geglaubte Gerücht her, die öſterreichiſche Regierung habe den 
Bauern für jeden von ihnen getödteten Edelmann 10 Gulden ge⸗ 
zahlt. Es wäre Sache des Generals Czollich geweſen, durch 
kleine, aufs flache Land geſendete Streifcorps der Anarchie zu 
ſteuern und die um Schutz flehenden Gutsbeſitzer zu retten; er 
aber war ſo eingeſchüchtert, daß er einen Angriff der polniſchen 
Inſurgenten auf die Stadt befürchtete, ſeine Truppen concentrirt 
hielt und ſeinen menſchlicher und muthiger denkenden Offizieren 
ſogar verbot, zur Rettung ihnen befreundeter, an der Verſchwörung 
unbetheiligter Edelleute auszuziehen. 

Wie ein verſtändiger Offizier in dieſer Lage vorzugehen 
hatte, bewies Major Fejervary,) der die Garniſon von 

Neuſandec befehligte. Auch in der Umgebung dieſer Stadt 
drohten ähnliche Mordſcenen, doch Fejervary war ebenſo wachſam 
gegen den drohenden Aufſtand als menſchlich beim Schutze der 

1) Der Vater des ſpäteren ungariſchen Landesvertheidigungsminiſters. 
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Gutsbefiger. Er jah kein anderes Mittel als ihre Berhaftung 
durch Offizierspatrouillen, ſo daß er gegen 150 Edelleuten, 
die er anſcheinend mit Strenge ins Gefängniß werfen ließ, das 

Leben rettete; manche baten, nur um ſich zu retten, freiwillig 
um gleiche Haft; als der Sturm vorúbergebraujt war, durften 
ſie wieder auf ihre Güter zurückkehren. 

Die Befürchtungen Czollichs und Breinls ſtiegen, als der 
Aufſtand zur ſelben Zeit im Gebiete des Freiſtaates Krakau 
einen namhaften Erfolg erzielte. Die von den Schutzmächten 
eingeſetzte Regierung der kleinen Republik fühlte ſich unſicher und 
bat den in der Nähe mit etwa 1000 Mann ſtehenden öſter⸗ 
reichiſchen General Collin, in Krakau einzumarſchiren, um das: 
ſelbſt die Ruhe aufrecht zu erhalten. Collin folgte dieſer Auf— 
forderung, und als ſich am 21. Februar einige Hundert polniſche 
Aufſtändiſche in den Straßen ſammelten, wurden ſie mit leichter 
Mühe aus der Stadt hinausgeworfen. Sie hielten ihre Sache 
für verloren, als Collin zu ihrem Erſtaunen Krakau räumte, 

weil die unverbürgte und auch unrichtige Kunde einlief, mehrere 
Tauſend Inſurgenten ſeien gegen die Stadt im Anzuge. Der 
General begnügte ſich nicht, wieder über die Weichſel in das 
gegenüberliegende Podgorze abzurücken, ſondern räumte auch dieſen 
Platz; bei Mogilani, ſüdlich von Krakau, hätte er eine gute 
Stellung einnehmen können, um ſo die Verbindung mit Tarnow 
uno Lemberg aufrecht zu erhalten; er zog es aber vor, fludjte 
ähnlich ſechs Meilen weit nach Weſten, nach Wadowice, gegen 
die öſterreichiſch-ſchleſiſche Grenze abzuziehen. Kühn gemacht 
durch dieſen unerwarteten Erfolg, bemächtigten ſich die Inſurgenten 
des nahegelegenen Salzbergwerkes von Wieliczka, wo ſich ihnen 
Beamte und Bergleute ſofort anſchloſſen, und wo ihnen die 
Salinenkaſſe mit mehr als 100 000 fl. in die Hände fiel. Dann 
zogen die Aufſtändiſchen gegen Oſten auf der Straße nach 

Lemberg, um ſich zunächſt Bochnias und dann Tarnows zu 
bemächtigen. 

Von allen dieſen Ereigniſſen kam nach Lemberg verworrene 
Kunde. Die Regierung fühlte ſich erſchreckt durch die Erhebung 
der Bauern, der man doch die Niederwerfung des Aufſtandes 

um Tarnow verdankte, noch mehr aber beunruhigte die Kunde, 
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in Sraľau hätte fidj ein Deer von Emigranten und fonjtigen 
Aufſtändiſchen gebildet, welches Vejtgalizien bedrobe. Lemberg 
ſelbſt ſchie zur Theilnahme am Aufſtande bereit und man 
wagte es nicht, die Mitte des Landes von Truppen zu ent— 

blößen. Der Erzherzog-Gouverneur und der commandirende 
General Retſey waren ſich ſomit über die Sachlage ganz unklar. 
In dieſer Verlegenheit nun bat Benedek als der Adjutant 
Retſeys aufs dringendſte, ihn in den bedrohten Landestheil zu 
ſenden und mit ausreichenden Vollmachten zur Unterdrückung der 
Unruhen zu verſehen. Seiner inſtändigen Bitte wurde entſprochen 
und die Vollmacht am 17. Februar Nachts ausgeſtellt. In 
Rzeszow nun, ſo berichtete er nach Lemberg, fand er den 

Kreishauptmann ſeiner Sache nicht gewachſen, was um ſo 
ſchlimmer war, als General Legeditſch, der hier commandirte, 
eben am Wechſelfieber darniederlag. Aehnlich ſtand es in 
Tarnow, mo 530%. Czollich nur an die Vertheidigung 
der Stadt vor einem imaginären Feinde dachte. Benedek fuhr 
dann am 24. Februar weiter mad) Bochnia, wo man die bſter— 
reichiſche Sache verloren gab; die Beſatzung war gerade im Be— 
griffe, die Stadt vor den von Krakau her anrückenden Inſurgenten 
zu räumen. 

Mit dem Erſcheinen Benedeks änderte ſich die Sachlage. 
Seine Entſchloſſenheit flöäßte Jedermann neuen Muth ein, und 
der Kreishauptmann meldete nach Lemberg, Benedek ſei Allen 
als „rettender Engel“ erſchienen. Er übernahm das Commando 
der kleinen Beſatzung und ließ ſich nicht durch daš Gerücht ein— 
ſchüchtern, ein ganzes Inſurgentenheer ſei gegen ihn im Anzuge. 
Dieſes Heer wolle er wenigſtens ſehen, bevor er umkehre, war 
ſeine Antwort. Zugleich ſendete er an General Collin Bot. 
ſchaft, um ihn aufzufordern, ſich ſeinem Unternehmen gegen 
die Krakauer Inſurgenten anzuſchließen. Am Nachmittag des 
25. Februar aber erhielt er von Collin die kleinlaute Antwort, 

et ſei entblößt von Munition, habe ſich zurückgezogen und könne 
den Tag ſeines Aufbruches nicht angeben. Ein Anderer als 
Benedek hätte ſich dadurch einſchüchtern laſſen, ſeine Sache aber 
war das nicht; es ſchien ihm ehrenvoller und ſicherer zu ſein, 
dem Angriffe zuvorzukommen, als ihn abzuwarten. Er verfügte 

— — 
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fúr ſein Unternehmen nur úber 4 Gompagnien Nugent-Infanterie 
unb 5 Züge Efevauzlegerš, etwa 480 Mann, mit denen er 
am 26. ršebruar von Bodnia gegen Gdow marſchirte. Einige 
Hundert Bauern, mit Cenjen und Dreſchflegeln und eijernen 

Miſtgabeln bewaffnet, hatten ſich zu ſeiner Únterftitgung ein— 
geſtellt; man hatte jedem von ihnen einen kleinen Betrag ver—⸗ 
ſprochen und außerdem 5 Gulden für jeden Inſurgenten, den ſie 
lebend und geſund einbrächten. Dies bemerkt Benedek nach— 
drücklich in ſeinem Berichte, um nicht den Verdacht aufkommen zu 
laſſen, daß er für die Niedermachung von Edelleuten einen Preis 
habe ausſchreiben laſſen. 

Die Bauern erwieſen ſich aber als werthloſe Bundesgenoſſen; 
ſie zogen ſich, als die Inſurgenten herannahten, auf die Soldaten 

zurück. Benedek aber befahl dieſen Letzteren ohne Zögern den 
Angriff. Einen kleinen Haufen der Seinigen ſandte er in die 
linke Flanke des Feindes, dann rückte er entſchloſſen vor. Der 
Kampf, wenn von einem ſolchen geſprochen werden kann, war 
kurz; ohne jede Veranlaſſung jagten zuerſt die feindlichen Reiter 
davon, und bald darauf floh auch die Fußmannſchaft, die ſich 

in die Ortſchaft Gdow warf und ſich in deren Häuſern zu wehren 
gedachte. Raſch folgte Benedek mit den Seinigen und von 
Widerſtand war kaum die Rede; binnen Kurzem ergab ſich 
alles, was nicht entflohen war. Jetzt drangen die Bauern mit 

mörderiſcher Grauſamkeit auf die Gefangenen ein und metzelten 

den größten Theil derſelben nieder, um ſie dann auszuplündern. 
Vergebens wehrte Benedek mit ſeinen Offizieren dem unmenſch— 
lichen Vorhaben, nur mit Mühe entriß er den Wüthenden, und 
das auch nur durch das Verſprechen von Geld, eine Schaar 
junger Leute mit dem Ruf: „Schont dieſe Kinder!“ 150 Un— 
glückliche wurden ſo abgeſchlachtet, während 59 Gefangene, zum 
Theil Verwundete, auf Wagen geladen werden mußten, um ſie 
den mordluſtigen Bauern zu entreißen. Es war bloß' ein Ge⸗ 

metzel, denn Benedek hatte unter ſeinen Soldaten nur einen 
Verwundeten. 

So mühelos der Sieg auch war, ſo entſcheidend blieb er in 
ſeinen Folgen. Denn damit war die Widerſtandskraft des Aufſtandes 

gebrochen. Wenn man aber Benedeks Verdienſt nicht anerkennen 
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wollte, jo jet mit ſeinem Berhalten das ber Venerále Czollich und 
Gollin verglichen. Eollin tvar durch Benedeľg Sieg nicht unterneh- 
mender geworden. Vebterer bejebte noch am 26. zšebruar Wie⸗ 
liczťa, wo ibn die Salinenkapelle ebenjo mit feſtlicher Muſik 
empfing, wie menige Tage vorher die Inſurgenten; Collin dagegen 
ließ ihm erſt, nachdem ſchon ale Arbeit gethan tar, am nádhjten 
Morgen melden, er ſei bereit, mit ihm gegen Podgorze zu ziehen. 
Thatſächlich beſetzte Collin dieſe Stadt, wendete ſich aber merk— 
würdiger Weiſe erſt nach Wien an den Hofkriegsrath um Weiſungen, 

ob er auch gegen Krakau ziehen ſolle. So kam es, daß ihm die 
Ruſſen unter Panutine zuvorkamen, die von Norden her in die 
Jagellonenſtadt einrückten; dann erſt folgten ihnen bie Oeſter— 
reicher unter Collin. Benedek befand ſich damals ſchon in Lem⸗ 
berg, denn nachdem er ſeinen Auftrag ruhmvoll ausgeführt hatte, 
war er ſeinen Inſtructionen gemäß in die Hauptſtadt geeilt, um 

über die Lage Bericht zu erjtatten. 

In Lemberg war Alles ſeines Lobes voll. Der Erzherzog⸗ 
Gouverneur und General Retſey waren einig darüber, daß er 
das Maria Thereſien-Kreuz verdiene. Denn die Statuten dieſes 
von dem öſterreichiſchen Soldaten als höchſtes Ziel erſtrebten 
Ordens ſagen ausdrücklich, Anſpruch auf ihn könne der Offizier 
erheben, der, ohne Befehl hierzu erhalten zu haben, eine rühmliche 
Waffenthat wage. Das war bei Gdow der Fall geweſen. In 
dem Berichte, den der Erzherzog am 1. März nach Wien erſtattete, 
tadelte er das Verhalten der Generäle Collin und Czollich, welch 
letzteren er ſofort in Ruheſtand zu verſetzen empfahl, und ſchlug 
Benedek für das Kreuz vor. Anders war es in Wien beſchloſſen. 
Die Regierung, Fürſt Metternich voran, wollten der Welt nicht 
eingeſtehen, daß Galizien ernſtlich durch einen Aufſtand bedroht 
geweſen ſei; am allerwenigſten durfte eingeräumt werden, daß aus 
dieſem Anlaß ein Thereſien-Kreuz verdient werden konnte. Der 
Hofkriegsrath ſchlug Benedek indeſſen doch für Dad Commandeur—⸗ 

kreuz des Leopold-Ordens vor, aber auch das wurde von dem 

Staatskanzler für übermäßig erklärt und ihm lediglich daš Ritter— 
kreuz dieſes Ordens zuerkannt. Es war dieſelbe Auszeichnung, 

der auch Major Fejervary für würdig erachtet wurde. 
Benedek war über dieſe Auffaſſung ſeiner That mit Recht 
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höchſt ungehalten. Als Der aug Wien überſandte Leopold⸗Orden 
ihm durch Retſey überreicht wurde, weigerte er ſich geradezu, ihn 
anzunehmen, und der General meldete dies beſtürzt an den Hof— 
kriegsßrath mit der Anfrage, aš er unter ſolchen Umſtänden 
thun ſolle. Die Seele dieſes Amtes war damals, während der 
Präſident Graf Hardegg deſſen äußere Ehren genoß, FMoL. 
Zanini, ein Mann von hervorragendem Verdienſt, dem auch 

Benedek die höchſte Achtung zollte. An Zanini ſchickte Benedek 
das förmliche Geſuch um den Maria Thereſien-Orden — nach 
den Statuten iſt ſolches Einſchreiten erforderlich — mit der 
Erklärung, er ſei dies „ſeiner Soldatenehre und Ambition 

ſchuldig“. Zanini gab in ſeiner Antwort unverhohlen zu, Benedek 

ſei ſchweres Unrecht geſchehen; er ſchrieb ihm zweimal mit ſolcher 
Wärme und ſolchem Zartgefühl, daß es gelang, ihn umzuſtimmen; 
Zanini zu Liebe, ſo erwiderte Benedek, ſehe er von jenem Schritte 
ab. Lieſt man die Briefe des alten Generals in dieſer Ange— 
legenheit, ſo begreift man, daß Benedek zwei Jahre ſpäter ſeiner 
tau aus dem italieniſchen Feldzuge ſchreiben konnte: „Wenn 
Du Zanini ſiehſt, ſo ſage ihm, daß ich ihn ſeit vielen Jahren 
ehre, mie keinen Mann auf dieſer Welt.“ Mit ſeiner Reſignation, 
ſo iſt in einem Briefe Zaninis an Retſey zu leſen, habe Benedek 

„in einem anderen Sinne eine neue Großthat geübt, nicht un— 

ähnlich der, welche ſeiner Tapferkeit beſchieden war“. Aber gar 
ſo geduldig ließ ſich Benedek das, was er als Unrecht empfand, 
nicht gefallen; ſein empôrter Stolz beſtimmte ihn zu einem Schritte, 
zu dem ſich in der Geſchichte der öſterreichiſchen Armee vorher und 
ſpäter kaum ein Gegenſtück findet. Als ihm der Kanzler des 
Leopolds⸗Ordens, Freiherr von Kübeck, mit dem gewöhnlichen 
formellen Schreiben den Orden überſendete, ſchickte er ihm zwar 
die dafür vorgeſchriebenen Taxen und Schreibgebühren zu, ver—⸗ 
zichtete aber zugleich in ſtolzen Worten auf das Ordensdiplom. 
„S weiß die Dienſte,“ jo ſchrieb er ſtolz, „die id zu leiſten 
die Gelegenheit gefunden habe und die mit dieſer allergnädigſten 
Auszeichnung gelohnt wurden, nur nach meinem Selbſtgefühl zu 

beurtheilen.“ Freiherr von Kübeck, als Hofkammerpräſident (Finanz⸗ 
miniſter) zugleich einer der erſten Würdenträger des Reiches, beeilte 
ſich, Benedek in einem überaus höflichen und beinahe unterwürfigen 

2 Friedjung, Benedet. 
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Schreiben darüber aufzuťláren, es müſſe ein Mißverſtändniß vor: 
liegen, da nicht die vorläufige Anzeige, ſondern erſt das Ordens⸗ 
diplom dazu beſtimmt ſei, ſeinen Verdienſten gerecht zu werden. 
Es muß den vereinigten Bemühungen des Hofkriegsraths, des 
Finanzminiſters und des commandirenden Generals in Lemberg 
zuletzt gelungen ſein, den Brauſekopf zu beſchwichtigen; Benedek 
ſah eben die ihm von Zanini vorgehaltene Unmöglichkeit ein, „mit 
dem Kaiſer Proceß zu führen“. 

sede Maßregel, die er bei der Unterdrückung des Auf— 
ſtandes traf, jede aus dieſem Anlaſſe geſchriebene Zeile iſt be- 
zeichnend für Benedeks Charakter, der ſich beſonders in dem 
nicht überreichten Geſuche um den Thereſien-Orden kundthut, an 
deſſen Schluſſe hervorgehoben iſt, daß das Mißlingen ſeiner 
That „außer mit ſeinem Leben auch noch mit dem geſicherten 
Unterhalt ſeines Weibes und mit dem Verluſt ſeiner militäriſchen 
Reputation unausweichlich bezahlt“ worden wäre. Die zunächſt 
erſehnte Auszeichnung entging ihm zwar, aber es war für ihn eine 

Genugthuung, als er am 17. April 1846 , rückſichtlich ſeines an— 
gerühmten Dienſteifers und ſeiner belobten Eigenſchaften aus be— 
ſonderer Gnade“ zum Oberſten befördert wurde. 

* sk 
sk 

Im Folgenden jollen aus dem Nachlaſſe Benedeks die Schrift- 
ſtücke Platz finden, die auf ſeine galiziſche Unternehmung Bezug 
haben: 

Offene Ordre des Erzherzogs Ferdinand, Generalgouverneurs von 
Galizien, für Venedeľ. 

Lemberg, 17. Februar 1846, 11 Uhr Nachts. 

(Vollmacht an Benedek zur Ergreifung der für die Unterdrückung 
des Aufſtandes nothwendigen Maßregeln.) 

Ueber die Berichte des Herrn Generalmajors Legeditſch finde 
ich, Sie nach Rzeszow mit der Poſt zu beordern. 

Sie werden dieſe offene Ordre dem Herrn Generalmajor und 
ſonſtigen Militärbehörden zu Ihrer Legitimation vorzeigen, welchen 
ich insgeſammt auftrage, das in Befolgung zu ſetzen, was Sie ihnen 
nach meinen mündlich ertheilten Inſtruktionen in meinem Namen 
anordnen werden. Erzherzog Ferdinand. 
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Generalmajor Goliin an Benedel. 

Aus Wadowice bei Kraťau abgejendet. 

(Collin erťlárt, Der Aufforderung Benedeks z3um Bormarid) gegen 
die polniſchen Inſurgenten nidt folgen zu Ťúnnen.) 

Entblößt von Patronen mute idj mid mit der äußerſt ſchon 
geſchwächten Truppe gegen Den zu erwartenden Ériab zurückziehen, 
befinde mid) gegenwärtig in Wadowice eingerückt, um daſelbſt das 
Abreiſen Der Civil-Behörden zu hindern, die Verſtärkung beſonders 
Der Patronen zu erwarten und ſodann unaufgehalten vorzuriiďen: 
kann ich, ſo werde ich auch eine mobile Kolonne über Myslenice 
vorſchieben. 

Den Tag meines Eintreffens in Podgorze und Wieliczka kann 
ich daher nicht beſtimmt angeben, werde aber ganz gewiß, wieder 
daſelbſt eingetroffen, Sie in Kenntniß ſetzen. 

Collin, Generalmajor. 

Unter Einem ſchicke ich den Herrn Oberlieutenant Baron Riffel, 
der heute Nachts hier angekommen, mit dem Feldwebel, weil ſolcher 
ſtatt nach meinem Befehl nach Bochnia fortzufahren, ſich unter Wegs 
durch falſche Gerüchte zur Rückkehr bewogen fand. 

JM werde beſtimmt Nachricht von meinem Aufenthalt und 
jeder Bewegung geben. Collin, Generalmajor. 

Benedek an Erzherzog Ferdinand. 

Bochnia, 27. Februar 1846. 

(Abgedruckt in „Oeſterreichs Kämpfe“ IV. B. Seite 176.) 

Benedeľ an Erzherzog Ferdinand. 

Wielieczka, 27. Februar 1846 früh 5 Uhr. 

(Bericht Benedeks über ſeinen am 26. Februar über die Inſurgenten 
erfochtenen Sieg von Gdow.) 

In Verfolg meines letzten gehorſamſten Berichtes von geſtern 
früh aus Bochnia erftatte id Euer königlichen Hoheit die ehr— 
erbiethigſte Meldung, daß ich geſtern Nachmittag 3 Uhr hierorts 
unbeanſtändet eingerückt bin. 

Kurz nach meinem Abmarſch aus Bochnia waren mir Nach—⸗ 
richten zugekommen, die mich beſtimmten, mit all' meinen wenigen 

2* 
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Truppen Den weitern Peg über Gdow nad Bieliczľa zu 
nehmen. 

Die kleinen Chevauxlegers-Abtheilungen, Die die Bauern— 
ſchwärme zu leiten hatten, haben in der Richtung gegen Gdow 
ſchon um 8 Uhr früh mit den Inſurgenten Schüſſe gewechſelt und 
einzelne Reiter heruntergeſchoſſen, allein die bloß mit Senſen, 
Dreſchflegeln und Spießen bewaffneten Bauern haben, inſolange 
nicht die vier Kompagnien Nugent und 5 Züge Chevauxlegers zu 
ihnen gelangten, durchaus keine Schneid gehabt, den feuernden In— 
ſurgenten an den Leib zu gehen. — 

Gegen 11 Uhr waren wir nahe an Gdow gelangt, wo ſich 
die Inſurgenten feſtgeſetzt hatten und ein Gefecht anzunehmen bereit 
ſchienen. 

Ber Boden beiderſeits der Hauptſtraße iſt dermalen ſtark auj- 
geweicht, daher nur für einzelne Reiter mit Vorſicht anwendbar. 
ſonach ich meine Chevauxlegers-Abtheilungen nur auf der Chauſſee 
verwenden konnte: aber auch die Infanterie mußte ich mit Mäßigung 
verwenden, weil ich noch eine weitere Aufgabe (Wieliezka) vor hatte. 
Daher dirigirte ich nur einen Offizier von Nugent mit 1. Zug 
Infanterie, 8—10 Chevauxlegers und alle Bauern in die linke 
Flanke der Inſurgenten, um ihnen den Rückzug nad Bieľiczťa ab- 
zuſchneiden, Gdow aber ließ ich in der Front vorerſt mit Tirailleurs 
angreifen. Doch die Inſurgenten leiſteten geringen Widerſtand und 
ergriffen die Flucht nach den erſten Schüſſen, aber was bei unſerem 
Eindringen in's Ort nicht die Flucht ergriffen hatte, feuerte auf uns 
aus den Fenſtern, und nun wurden die Häuſer, aus denen die 
Schüſſe gefallen waren, geſtürmt und die ſchrecklichſte Szene eines 
wilden Krieges, an dem der Bauer Theil nimmt, hatte begonnen. 

Die Bewegung in der Rückzugslinie der Inſurgenten iſt durch 
die Schuld der Bauern nicht vollkommen gelungen, denn als die 
erſten fliehenden Reiter herabgeſchoſſen waren, fiel die wilde 
Bauernhorde über die unglücklichen Opfer, und ſo entkamen denn 
vielleicht 50 Reiter gegen Wieliezka. 

Gegen Myslenice hat ſich eine andere Abtheilung berittener 
Inſurgenten gewendet, vielleicht an 30 — 60 Pferde, und iſt eben— 
falls entkommen, die ganze Infanterie aber wurde erſchoſſen, meiſt 
jedoch gräßlich erſchlagen. Im Ganzen gewiß gegen 150 Todte. 

Hierher brachten wir 59 Gefangene, darunter einen Theil auf 
Wägen, weil ſie verwundet waren und ich ſie der Wuth der Bauern 
entziehen wollte. 

Nad) dem kurzen Maſſaere — denn daš wav kein Kampf zu 
nennen — ließ ich “5 Stunde halten und Die Leute etwas Brod 
eſſen und den mitgenommenen Branntwein trinken, dann ging es 
in mittlerweile eingetretenem Regenwetter unaufgehalten aber doch 
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langſam (um die Mannſchaft nicht zu erſchöpfen) weiter bis Wieliczka, 
das die Inſurgenten räumten, als unſere Avantgarde 1 Meile vor 
der Stadt auf die größten Höhen gelangte. 

Früher als die Kolonne trafen die Chevauxlegers (16) und 
Bauern aus Niepolomice hier ein, doch über alle dieſe Details 
werde ich bei mehr Muße Bericht erſtatten. 

Hier muß ich nur noch erwähnen, daß geſammte Mannſchaft 
dieſe angeſtrengte Expedition mit einer ſeltenen Ordnung und Aus— 
dauer mitgemacht hat. 

Die Infanterie hatte das erſte Mal 60 ſcharfe Patronen bei 
ſich, irug das Brod auf dem Torniſter, weil ſie ſich davon nicht 
trennen wollte, obgleich ich hiezu einige Wägen beiſtellen ließ, 
worauf ſpäter die Verwundeten gelegt wurden. 

Der Koth auf der Straße, der weiche Boden rechts und links 
der Straße für dig Detachirungen, Dev kalte Regen ꝛc. 2€. Hat uns 
nicht gehindert, ſtets vollkommen geordnet zu bleiben, und ſo ſind 
wir auch in Wieliezka eingerückt. 

Die Offiziere waren der Mannſchaft zum ſchönen Vorbild in 
Ertragung der Fatigue — in Gehorſam und Ordnung und in der 
Menſchlichkeit gegen die Gefangenen. Muth und Begierde zum 
Kampf war allerſeits vorherrſchend, ſchade, daß wir keinen würdigen 
Gegner gefunden. 

Oberſt-Escadron ein Pferd in's Knie geſchoſſen, von der In— 
fanterie 2 Gemeine vermißt, nad dem heutigen Rapport nicht ein 
Maroder, weder bei der Infanterie noch Kavallerie. 

Die Stadt ſoll noch viele Inſurgenten verſteckt halten, und 
ſchon geſtern, 1 Stunde nach unſerm Einmarſch, haben die In— 
ſurgenten plötzlich aus den Fenſtern eines Hauſes geſchoſſen, welches 
Haus allſogleich geſtürmt wurde — 4 Inſurgenten wurden erſchoſſen. 

Heute werde ich allgemeine Hausreviſion halten laſſen, ſo ſehr 
mich dieß anwidert, aber ich muß weitere Exzeſſe verhüten. 

Endlich erhalte ich Nachricht von General Collin, die ich in 
Abſchrift gehorſamſt beilege.!) 

Ich beſtelle allſogleich Wägen, um eine ſtarke Kompagnie gegen 
Podgorze zu fahren, um dann, nebſt einigen Zügen Chevauxlegers, 
bei Anrücken des Generalen Collin gegen Podgorze die ſich der 
Weichſel entlang retirirenden Inſurgenten wo möglich zu vernichten; 
dieß iſt bisher nur Idee und ich werde bloß nach Umſtänden handeln. 

General Collin muß hieher eine Garniſon geben, dann ziehe 
ich alle meine Abtheilungen wieder nach Bochnia. 

1) In dem Briefe Collins an Benedek aus Wadowice, 26. Februar, 
8 Uhr früh, iſt mitgetheilt, daß er, der Einladung Benedeks folgend, noch 
am ſelben Tage gegen Podgorze vorrücken will. 
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Schließe Die beiden Verzeichniſſe bei, 1. und 2. Abtheilung 
der Gefangenen und Arretirten. 

Die Inſurgenten haben aus der Salinenkaſſe 109,000 fl. 
Banknoten genommen — Blagay') iſt ohne ärariſche Gelder weg⸗ 
gefahren. 

Benedek, 
Oberſtlieutenant, Generalkommando-Adjutant. 

Erzherzog Ferdinand an den Práfidenten des Hofkfriegsraths, 

Grafen Hardcag. 

Lemberg, 1. März 1846. 

(Ber Erzherzog berichtet über das Verhalten Benedeľš und beantragt 
für ihn den Maria Thereſien-Orden.) 

Soeben erhalte id die beiliegende Meldung des Oberſt—⸗ 
lieutenants Benedek vom 27. v. Mis. aus Wieliczka,“ mit der er— 
freulichen Nachricht, daß dieſer ausgezeichnete, kräftige und ganz 
ergebene Offizier, mit der ſehr kleinen disponiblen Beſatzung von 
Bochnia den 26. v. Mts. die Inſurgenten, welche bereits Gdow 
beſetzt hatten, angegriffen, mit bedeutendem Verluſt geſchlagen und 
ungeachtet des ſchon ſehr angeſtrengten Marſches bis Wieliezka ver: 
folgt hat. Oberſtlieutenant Benedek, da ſeine Truppe ſo ſchwach 
war, nemlich vier Kompagnien Nugent und fünf Züge Kaiſer-Chevaux⸗ 
legers, hat die Bauern, die in der ganzen Gegend den beſten Willen 
zeigen, aufgefordert, mitzuwirken, wozu ſie ſich auch ganz bereitwillig 
fanden; er hat ſie durch einige Mann von Nugent und Kaiſer— 
Chevauxlegers leiten laſſen. In Bochnia, als man das Einrücken 
der Inſurgenten in Wielieczka und deren Vorrücken gegen Bochnia 
vernommen hatte, war Alles ſchon ziemlich decontenancivt und man 
dachte auf einen Rückzug gegen Tarnow — die vielen Arreſtanten, 
die man in Bochnia zu bewachen hatte, Sicherheit der Kaſſen 2€. 
machten, daß die zwei Majors von Nugent, Nedomanski und Leh—⸗ 
mann, ſich viel zu ſchwach fühlten, um etwas Kräftiges gegen die 
Inſurgenten zu unternehmen. Der ganz unthätige FM8L. Cſollich 
hat ſich während der ganzen Zeit gar nicht von Tarnow gerührt, 
auch keine Dispoſition gemacht; ſich nur auf eine ängſtliche, die 
Truppen ermüdende Beſetzung von Tarnow beſchränkt. Ich muß 
daraus ſchließen, daß ſeine phyſiſchen und moraliſchen Kräfte ſo 

1) Graf Blagay, der oberſte Leiter des Salinenamts. 
2) Das oben abgedruckte Schreiben Benedeks. 
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herabgeſtimmt fino, Ďak id nun ämtlich auf ſeine ſogleiche Pen— 
fionirung antragen zu müſſen erachte. — Als Oberſtlieutenant 
Benedek den kräftigen und vollkommen zweckmäßigen Entſchluß 
faßte, die Inſurgenten gegen Wieliczľa anzugreifen, hat er auch bor: 
läufig ſehr klug den General Collin aufgefordert, von ſeiner Seite 
mitzuwirken. General Collin, der ſich vielleicht zu frühzeitig aus 
Podgorze retirirt hat, und ſtatt, wie es meines Erachtens militäriſch 
angedeutet geweſen wäre, auf der ſehr vortheilhaften Höhe von 
Mogilani ſtehen zu bleiben, durch welche Stellung er auch die 
Communication zwiſchen Wadowice und Bochnia fortan gedeckt hätte, 
ſich bis Wadowice zurückzog, hat auf die erſte Aufforderung des 
Oberſtlieutenants Benedek ihm geantwortet, daß ex in dem Augen⸗ 
blick noch nicht gegen Podgorze vorrücken zu können gedenke und 
dieß erſt in einigen Tagen ausführen würde. Benedek hat ein— 
geſehen, daß eine Verſchiebung des Angriffs die Feinde zahlreicher 
und muthiger machen müßte; die unſererſeits ſo ergebenen Bauern 
hätten durch die Verſpätung ſchon am Erfolg gezweifelt und jeden— 
falls wäre es immer traurig für die Ehre der öſterreichiſchen Waffen 
geweſen, einen ſolchen Inſurgentenhaufen mehrere Tage unangegriffen 
zu laſſen. Daher hat ſich Benedek ſehr klug entſchloſſen, jedenfalls 
den Angriff zu machen, dieſes dem General Collin mitgetheilt, 
welcher ſeinerſeits ſich ebenfalls ſogleich in Marſch geſetzt hat, und 
ſo zweifle ich nicht, daß bis nun das rechte Weichſelufer ſchon wieder 
ganz in unſeren Händen ſein wird. Oberſtlieutenant Benedek fat 
Alles mit ſo vieler Klugheit und zugleich dem nöthigen Bedacht 
auf Schonung der Truppe gemacht, daß er faſt Nichts verloren 
und dieſe im vollkommen kräftigen Stand in Wieliezka eingerückt 
iſt. Die zwei Abtheilungen vom Regiment Nugent und Kaiſer⸗ 
Chevauxlegers haben ſich mit allem Muth und Ergebenheit be— 
nommen; dieſes und auch das Benehmen des Bataillons Nugent 
in Krakau widerlegen ſehr ehrenvoll, was einige Nichtmilitairs gegen 
den Geiſt dieſes Regiments ſagen zu können glaubten.!) 

Dieſer Erfolg, welcher in ſeinen Folgen ſehr wichtig, iſt nach 
meiner Ueberzeugung ganz und einzig dem Entſchluß und zugleich 
klugen Leitung des Oberſtlieutenants Benedek zu verdanken, welcher 
ohnehin früher als ein in jeder Hinſicht ausgezeichneter Stabs— 
Offizier E. E. bekannt war und den ich auch aus dieſem Grunde 
dahin geſendet habe. Er verdient eine ausgezeichnete Belohnung 
und nach meiner Ueberzeugung erſuche ich E. E. bei Allerhöchſt 
Sr. Majeftät, für ihn den Militairiſchen Maria Thereſien-Orden 
ſich zu erbitten. Die That dürfte meines Erachtens die nöthigen 
Daten zu dieſer Gnade haben, denn Oberſtlieutenant Benedek hat 

1) Das Regiment Nugent beſtand aus Polen. 
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Da$ Ganze auš cigenem Mitrieb und Entſchluß, ohne von Jemand 
Daju beordert zu ſein, mit aller Klugheit und Entſchloſſenheit ent- 
worfen und felbit vollführt, und das UÚnternehmen fat einen ſehr 
weſentlichen Erfolg für bie Ehre Der Waffen und bie Ruhe des 
ganzen Landes. Ich theile unter Einem dieſe Nachricht auch dem 
Fürſt Paskiewitſch) mit, da cr mid ſehr erſuchen ließ, ihn von 
allen hieſigen Ereigniſſen in Kenntniß zu erhalten. Schließlich muß 
ich noch E. E. bemerken, daß der Gubernial-Vize-Präſident Graf 
Lazansky, welchen ich zur Leitung der politiſchen Angelegenheiten 
nach Tarnow und Umgegend entſendet hatte, ſelbſt wiederholt in 
Bochnia war, durch Aufbietung der Bauern und andere Einleitungen 
das Unternehmen kräftigſt unterſtützt hat und nur auf ſein beſtimmtes 
Andringen SIL. Cſollich eine Esſskadron Kaiſer-Chevauxlegers und 
das 1. Bataillon Leiningen auf Wägen nad Bochnia zur Unter— 
ſtützung geſendet. 

SPL. Zanini an Benedek. 

Wien, 23. März 1846. 

(Der Brief iſt die Antwort auf eine vom 19. März datirte, aber 
nicht mehr vorhandene Anfrage Benedeks, ob er um den Maria 

Thereſien-Orden einſchreiten ſolle.) 

Ich erhalte eben, lieber Benedek, Ihr Schreiben vom 19. — 
Ich theile ganz Ihr Gefühl — aber dennoch kann ich, wenn Sie 
mich fragen, zu dem beabſichtigten Schritt nicht rathen. — 

Es geſchah Ihnen nach meiner Meinung ſchreiend Unrecht, 
daß man Ihnen nicht wenigſtens das Kommandeur-Kreuz vom 
Leopolds-Orden verlieh. — Das Thereſienkreuz will man wahr- 
ſcheinlich um keinen Preis in der Revoluzions-Sache verleihen; 
aber nad meinem Rath, lieber vortrefflicher Benedek, machen Sie 
nicht dem Kaiſer Krieg und Proceß — der zu nichts führt — und 
führen kann. — 

Sie tragen ja in aller Welt Augen das Thereſien-Kreuz und 
mehr als das, die ſchönſte tapfevite wichtigſte That in, wenn nicht 
auf der Bruſt. — 

23./3. Ihr Zanini. 

1) Paskiewitſch, ruſſiſcher, in Warſchau commandirender Feldmarſchall. 
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Benedeks ausführlicher Bericht über die Unternehmung in Weſtgalizien 
und gleichzeitiges Anſuchen um den Raria Therefien-Orden. 

Nembeva, 14. März 1846. 

(Benedeť ſandte dieſen Bericht nebjt dem eigentlichen Geſuche Mitte 
April 1846 an SDR. Zanini und theilte ihm in einem nicht er⸗ 
haltenen Briefe mit, daß ev ſein Geſuch aus Rückſicht auf deſſen 

Abrathen nicht einreichen wolle.) 

Umſtändliche Beſchreibung 
der vom gefertigten Oberſtlieutenant und General-Kommando— 
Adjutanten, aus eigenem Antrieb, ohne beſonderen Befehl und 
unter übernommener ſchwerer Verantwortung am 26. Februar 1846 
mit einem Theil der Bochniger Garniſon gegen Die aus dem 
Krakauer Gebiethe nach Galizien eingedrungenen Inſurgenten unter— 

nommenen Expedition. 

Von Sr. königlichen Hoheit dem durchlauchtigſten Erzherzog 
General-Gouverneur am 18. Februar zu Folge beigebogenen höchſten 

Erlaß No. u von Lemberg nad Rzeszow entfendet, und 31 Folge 
87 

jerneven anliegenden höchſten Erlaß vom 21. Februar Mo. er— 

mächtigt, nach Tarnow, und wenn ich es angemeſſen finden ſollte, 
auch nach Bochnia zu gehen, bin ich am 23. Februar in Tarnow 
eingelangt, habe dort am 24. Morgens erfahren, daß General 
Collin aus Podgorze gegen Wadowice retirirt ſei, und daß die 
Bochniaer Garniſon ſich ſchon zum Rückzug bereite. 

Ich verfügte mich daher noch am 24. mit Beſchleunigung nach 
Bochnia, begegnete unter Wegs die aus Bochnia fliehenden Frauen 
der Stabs-Offiziere und höheren Beamten, und als ich um 10 Uhr 
Abends beim Kreisamt einſprach, fand ich daſelbſt alle politiſchen 
und Militär-Autoritäten verſammelt, um den Rückzug der Garniſon, 
der Kaſſen und politiſchen Beamten Bochnias nach Tarnow definitiv 
zu beſchließen; eine große Anzahl Vorſpannwägen zur Fortſchaffung 
aller Bagage war bereits auf dem Etadtplab aufgefabren. 

Nun ließ ich mir vom Kreishauptmann Gubernialrath Bernd, 
ſowie bom Stations-Kommandanten Major Nedomanskh ihre Lage und 
Umſtände, wie auch die ihnen vorliegenden Nachrichten kurz vortragen. 

Die Garniſon in Bochnia beſtand aus: 
a. 3 Kompagnien des 1. Feld-Bataillons Nugent (1., 2. und 

5.) mit dem Socojtand von 125 Gemeinen und mir mit 20 ſcharfen 
Patronen ausgeriiftet:“) 

1) Anmerkung. Eine — Nugent (6.) unter Hauptmaun 
Wirth war in Wisznitz detachirt zur Bewachung der dort inhaftirten, theils 
politiſchen und theils Kriminalverbrecher, 500 an der Zahl. 



96 1 Der Aufſtand in Beftgalizien 1846. Tamilienverháltnijie. 

b. dem Landwehr-Bataillon Ňugent mit dem Socojtande von 
60 Pann per Kompagnie und ebenfalíš 20 Batronen per Kopf, und 

c. 6 ſchwache Züge Der Oberſtdiviſion von Kaiſer-Chevaux⸗ 
fegerš. — 

Diefje Truppen hatten in Bodjnia bet 300 politiſche Arrejtanten 
in vielen mix unzuretdjend verwahrten Lokalien zu bewachen, Hatten 
Piqueter nach allen Seiten ausgeſtellt, um die Kreisſtadt vor Ueber⸗ 
fall zu wahren, waren ſonach faſt zur Halbſcheid im Dienſt und 
auf Bereitſchaft. 

Die Salinen-Grubenleute in Bochnia, 400 an der Zahl, waren 
von der politiſchen Behörde als durchaus unverläßlich be— 
zeichnet — und viele revoluzionäre Elemente haben in der Stadt 
gegährt. Man war daher beſorgt, daß beim Erſcheinen der In⸗ 
ſurgenten Die revoluzionären Elemente in der Rreišitadt ſelbſt zum 
offenen Aufſtand anwachſen dürften, ſonach auch im letzten Moment 
ein nur halbwegs geregelter Rückzug nicht mehr möglich würde, und 
daß dann jedenfalls alle Kaſſen den Inſurgenten in die Hände fallen 
müßten ꝛc. 

Die in der Stadt in Noth und Eile organiſirte qua Bürger— 
miliz (120 bis 130 an Der Sahľ) zeigte zwar den beſten Willen 
und war zum nächtlichen Patrouillendienſt recht gut verwendbar; 
was ſie jedoch beim Erſcheinen der Inſurgenten gethan hätte, iſt 
wenigſtens ſehr zweifelhaft. 

Am 26. Mittags waren die Krakauer Inſurgenten in Gdow 
und wären Abends in Bochnia eingetroffen: ein Gefecht in Der Nacht 
und in einer ganz offenen, überall zugänglichen Stadt hätte bei den 
übertriebenen Gerüchten über die Stärke der Inſurgenten einen 
unvermeidlichen Rückzug zur Folge gehabt, der nicht einmal das 
Aufladen Der Kaſſen 2€. zuläſſig gemacht hätte. 

Welche Folgen ein ſo eilender Rückzug aus Bochnia in der 
mit Unzufriedenen und Unverläßlichen aller Gattung, dann mit 
arretirten politiſchen Verbrechern überfüllten, nur von einer geringen 
Garniſon beſetzten, bedeutenden Kreisſtadt Tarnow herbeiführen 
konnte, war gar nicht abzuſehen. 

Der gehorſamſt Gefertigte befand ſich ſonach in der glück— 
lichen Lage, auch ohne höherer Ermächtigung, wohl aber 
unter Uebernahme von ſchwerer Verantwortung entſcheidend und 

ſchnell handeln zu müſſen, um: 
1. den Inſurgenten vor Allem die Möglichkeit zu nehmen, 

ſich in Galizien zu verſtärken, 
2. den geſunkenen Muth der Bevölkerung zu heben, 
3. die für die Regierung ſo gut geſinnten Bauern nicht der 

Rache der Inſurgenten preiszugeben, weiter uber auch Der Möglich⸗ 
keit vorzubeugen, daß die nach dem Rückzug von allen Regierungs⸗ 
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Organen und Militärmacht verlaſſenen Landleute in der bisher ſo 
glänzend bewährten Treue gegen den Monarchen umſchlagen, und 

4. um die durch den eiligen Rückzug unſerer Truppen aus 
Podgorze am 23. Nachts kompromittirte Waffenehre ohne 
Verzug wieder herzuſtellen und nicht einen ganzen Landſtrich 
ohne mannhaft verſuchten Kampf zu räumen und den Inſurgenten 
zu überlaſſen. 

Ich habe daher allſogleich ein abſolutes Militär-Kommando in 
Bochnia übernommen und im Einvernehmen mit dem tüchtigen Kreis— 
Vorſteher Gubernialrath Bernd eine ſchleunige offenſive Bewegung 
aus Bochnia gegen die Krakauer Inſurgenten auf den 26. feſtgeſetzt. 

Hiezu habe ich folgende Einleitungen getroffen: 
Einen Feldwebel von Nugent habe ich noch am 24. kurz vor 

Mitternacht als Kourier zum Herrn Generalmajor Collin geſchickt, 
um ihn zu dem beabſichtigten Angriff auf Wieliczka einzuladen. 
Dieſer Kourier brachte mir jedoch am 25. Nachmittags vom Generalen 
Collin die in Abſchrift beigebogene Antwort, wornach er mit ſeinen 
entkräfteten Truppen nicht vorrücken könne. 

Einen findigen Gemeinen (Juden) von Nugent und einen andern 
Juden aus Bochnia habe id auf Kundſchaft nad) Wieliczľa geſchickt, 
Die mir am 25. Abends die Nachricht brachten, daß Bieliezťa ſeit 
dem 24. 1 Uhr nach Mitternacht von den Inſurgenten beſetzt und 
dort Alles für ſie geſtimmt ſei, ferners, daß ſie dort bereits an 
600 theils berittene, theils zu Fuß bewaffnete Mann zählen, daß 
jedoch das Fußvolk zum Theil unanſehnliches Geſindel ſey, daß 
aber in Wieliczka und Konkurrenz fortwährend durch Terrorismus 
rekrutirt wird ꝛc. 

Aus den nächſten Ortſchaften habe ich im Laufe des 25. ſo 
viel nur möglich Urlauber einberufen, um die Gewehre der kranken 
Mannſchaft ꝛc. Der Bochniger Garniſon in Gebrauch zu bringen. 

Beim Diviſions-Kommando in Tarnow habe ich die ſchleunigſte 
Zuſendung von ſcharfen Patronen erbeten, die ich am 25. Nachts 
mittelſt Poſt erhalten habe. 

Am 25. Nachmittags habe ich die qua Bürgermiliz gemuſtert 
und haranquirt. 

Durch den ſehr thätigen und entſchloſſenen Kreisvorſteher Bernd 
wurden Aufrufe an die gegen Wieliezka gelegenen Gemeinden er— 
laſſen, worin ſie unter Zuſicherung von Militär-Führern zur 
Vorrückung gegen Wieliczka und Verjagung der Inſurgenten auf— 
gefordert wurden. Jedem an Der Expedition Theil nehmenden 
Landmann wurde 1 Zentner Salz, und für jeden lebend und ge— 
ſund eingebrachten Inſurgenten 5 fl. verſprochen. Einige ganz 
nahe an Bochnia gelegene Gemeinden wurden zur Bewachung der 
Stadt aufgefordert. 
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Bon der Garniſon wurde alle am 25. in Dienſt ſtehende 
Mannſchaft, dann 3 Compagnien Nugent-Landwehr und 1 Zug 
Kavallerie zur Bewachung der Bochniaer vielen politiſchen Arreſtanten 
und zur Sicherung der Stadt unter Kommando des Major Lehmann 
geſtellt, den Reſt der Garniſon, 327 Mann Infanterie und 155 
Pferde, habe ich zur Expedizion gegen die Inſurgenten beſtimmt. 
Jedem Mann habe ich 3 Kr. auf Branntwein verabfolgt und die 
Mitnahme von Brot auf 2 Ťage und Fourage auf 4 Futter an— 
geordnet: auch wurden Wägen beſtellt, um der Mannſchaft das 
Brot zu führen. 

In der Nacht habe ich 1 Offizier, 5 Unteroffiziere und 36 Ge— 
meine Chevauxlegers auf 4 verſchiedenen Wegen gegen Wieliezka 
entſendet, um die vorerwähnten kreisämtlichen Aufrufe an die Ge— 
meinderichter auszutragen und die dieſen Aufrufen Folge leiſtenden, 
mit Senſen, Dreſchflegeln und eiſernen Miſtgabeln zu bewaffnenden 
Bauern ſucceſſive gegen Wieliczka vorzupouſſiren und zu leiten. 

Ich hatte vorausgeſetzt, die Inſurgenten würden am 26. noch 
nicht aus Wieliczka vorgehen, wollte ſie daher dort angreifen, daher 
ih Die die Landleute aufrufenden Chevauxlegers dahin angewieſen 
hatte, “: Stunde vor Wieliczka mid) und meine Truppe beiläufig 
um 1 Uhr Mittags zu erwarten. 

Am 26. um 747 Uhr früh bin id mit 3 Kompagnien (1., 
2. und 5.) Des 1. Feld-Bataillons Nugent und einer Kompagnie 
vom Landwehr-Bataillon (4.) unter Major Nedomansky, dann mit 
5 Zügen Der Oberſt-Diviſion von Kaiſer-Chevauxlegers unter Ritt— 
meiſter Bukowsky und Rittmeiſter Graf Schaffgotſche, in Allem mit 
327 Mann Infanterie und 114 Chevauxlegers, aus Bochnia aus— 
marſchirt. 

Als ih mit meiner Truppe bet Xiaznice den Rabafluß paſſirte, 
von wo ich den kürzeſten, über dominirende Höhen führenden Weg 
nach Wieliezka einſchlagen wollte, kam einer von den in der Nacht 
entſendeten Chevauxlegers mit einem Beutepferd und der Meldung 
mir entgegen, daß die Inſurgenten aus Wieliezka auf Der Kaiſer— 
ſtraße gegen Gdow vorgerückt ſind, daß ſonach die auf den linken 
2 Wegen durch die Chevauxlegers aufgerufenen Bauern unter 
Führung Dev Korporals Banjowitz und Siegelbauer mit 14 Chevaux— 
legers gegen Gdow den Inſurgenten entgegen gezogen ſind, daß 
letztere wahrſcheinlich die Intenzion haben, Bochnia anzugreifen, daß 
die Chevauxlegers ſchon einige heruntergeſchoſſen oder herunter— 
gehauen haben, daß jedoch die Bauern bor dem Feuer Der Inſur— 
genten derartige Furcht zeigen, daß ſie bisher nur durch den leb⸗ 
hafteſten Zuſpruch Dev Chevauxlegers von eiligſter Flucht ab— 
gehalten werden konnten, und daß ſonach alle Landleute, trotz dem 
Eifer und Tapferkeit der Chevauxlegers, retiriren, während ſich die 
Mehrzahl der Inſurgenten in Gdow feſtſetzt. 
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Dieſe Nachrichten wurden von einem berittenen deutſchen Wirth 
und auch vom Bauern beſtätigt, welch' erjterer mid) insbeſondere 
verſicherte, daß die Bauern vor dem Feuer der Inſurgenten viele 
Furcht zeigen und den Erwartungen durchaus nicht entſprechen. 

od fand mid) daher beſtimmt, von meinem urſprünglichen 
Vorhaben, den nächſten Weg nach Wieliczka einzuſchlagen, abzuweichen 
und fortwährend auf der Hauptſtraße vorzurücken. 

Sonach meine Dispoſition ändernd, gelangte ich bis auf 
1/4 Meile vor Gdow, ſucceſſive 3 — 400 retirirende Bauern, worunter 
vielleicht 60 beritten waren, aufnehmend und zum erneuten Bor: 
rücken aneifernd. Be 

Der Boden beiderſeits der Hauptſtraße mar jtarť aufgeweicht, 
daher nur für einzelne Reiter mit Vorſicht gangbar, ſonach in der 
Verwendung meiner Chevauxlegers-Abtheilungen auf die zwar ſehr 
kothige, indeß doch harte Straße beſchränkt war, aber auch meine 
Infanterie durfte ich gegen Gdow nur mit Mäßigung verwenden, 
weil ich noch cine weitere Aufgabe (Wieliczka) vorhatte; daher 
detachirte ich einige tauſend Schritte vor Gdow den Lieutenant 
Hoffmann mit einem Zug der 5. Compagnie von Nugent-Infanterie 
und einigen Chevauxlegers unter Korporal Kohl ſammt allen Bauern 
gegen des Feindes Rückzugslinie in ſeine linke Flanke und ließ die 
vorwärts plänkelnden Chevauxlegers anweiſen, ſich nach und nach 
gegen dieſen Lieutenant zu halten, mit der Haupttruppe aber be— 
ſchloß ich den von den Inſurgenten beſetzten Ort anzugreifen. 

400 Schritte vor Gdow ließ ich von der 1. Kompagnie Nugent 
(Hauptmann Greſchke und Oberlieutenant Kuciejewski) die Kette 
formiren, um das Dorf vorerſt mit Tirailleurs anzugreifen. 

Hauptmann Greſchke hat dieſe Bewegung mit ſo vieler Ruhe 
und kaltblütiger Entſchloſſenheit als wie auf dem Exerzierplatz ge— 
leitet, wobei ſein Oberlieutenant rühmlichſt mitgewirkt und viele 
Bravour gezeigt hat. 

Die Tirailleurs ſchlichen ſich ſo nahe an die Zäune an, daß 
ſie gehört haben, wie die feindlichen Anführer ihre Truppen zum 
gut ſchießen und mannhaften Widerſtand anfeuerten. 

Als Lieutenant Hoffmann ziemlich weit gegen des Feindes 
Rückzugslinie vorgerückt war, ließ ich angreifen. 

Doch bald nach den erſten Schüſſen ſah man von Ferne die 
Reiter tm Orte in großer Unordnung einzeln gegen Wieliczka und 
auch gegen Myslenice fortjagen. 

Die erſten 4— 5 nad Wieliezka jagenden Reiter wurden von 
der Infanterie des Lieutenant Hoffmann herabgeſchoſſen, andere 
wurden von den Chevaurlegers herabgehauen; allein nun eilten 
die Bauern wie Geier vor, ſtritten ſich um die Beutepferde, fielen 
über die herabgeſchoſſenen Reiter her und umſtellten die in einem 
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Hohlweg gut poſtirte Infanterie-Abtheilung Des Lieutenant Hoffmann, 
wodurch die Flucht der ſich gegen Wieliczka gewendeten Reiter bez 
günſtigt wurde. 

Mittlerweile vertrieben die Tirailleurs des Hauptmann Greſchke 
die hinter den Zäunen poſtirten Inſurgenten, ſtreckten viele todt 
oder verwundet nieder und drangen in's Dorf ein. 

Jun ergriff auch das Fußvolk der Inſurgenten die Flucht, 
aber im Innern des Dorfs empfing uns ein lebhaftes Feuer aus 
den Häuſern. 

Tirailleurs und ein Unterſtützungszug des Hauptmann Greſchke 
ſtürmten wüthend dieſe Häuſer, während der alte Hauptmann 
Wurzinger mit ſeiner Kompagnie zur Unterſtützung vorgezogen wurde. 

Aus einem Haus, aus welchem heraus- und hineingefeuert 
worden, ſteckte plötzlich der von den Inſurgenten gefangene Chevaux— 
legers-Gemeine Fürſt ſeinen Helm zum Fenſter hinaus; die Inſur— 
genten wollten ihn kurz vorher darin erhängen, weil er ihnen 
nicht genügende Auskunft gab, und wir erſchienen ihm ſonach als 
rettender Engel, hätten ihn aber bald ſelbſt erſchoſſen, ſo groß war 
der Tumult und die Wuth der ſtürmenden Mannſchaft von Nugent. 

Das Dorf wurde ſtürmend und alle Häuſer durchſuchend 
paſſirt, die Bauern erſchlugen hinter uns Alles, was verwundet 
oder feig die Waffen ſtreckte; nur mit Mühe, guten Worten und 
Geld konnte ich einigen jungen Burſchen das Leben retten, aber 
es war keine Zeit, ſich viel damit zu befaſſen. 

Während dieſes lebhaften Kampfes im Ort — was eigentlich 
mehr ein Gemetzel war — haben ſich dem Lieutenant Hoffmann 
und ſeiner Abtheilung bei 50 aus dem Kirchhof und einem Wäld— 
chen retirirte Inſurgenten ergeben, allein die Bauern ſtürmten von 
rückwärts vor, theilten den Haufen Gefangene in 3 Theile und er— 
ſchlugen und plünderten alle mit unbeſchreiblicher Grauſamkeit. 

Aus ber Mitte des Dorfes führte mein von Lemberg mit— 
genommener Schreiber Feldwebel Krausz von Prinz von Preußen⸗ 
Infanterie — der faſt gegen meinen Willen die Expedition als 
Volontair mitgemacht hat, u. z. mit dem bloßen Säbel, weil kein 
Gewehr disponibel war und er vergebens auf einen maroden Mann 
von Nugent gerechnet hatte — ungefähr 60—80 mitunter berittene 
Bauern gegen unſern linken Flügel. Dieſer brave, in's 12. Jahr 
dienende Feldwebel dirigirte ſeine Bauern ſehr verſtändig, drang 
muthvoll immer vorwärts, machte bei 30 Gefangene, die jedoch 
größtenteils von den Bauern erſchlagen und geplündert wurden, 
und deckte von nun an mit den alles durchſuchenden, immer weniger 
gewordenen Bauern meine linke Flanke bis nach Wieliezka. 

AIS die Truppe das geſtürmte Dorf durchzogen hatte, ließ id 
halten, und meine Arrieregarde (Second-Rittmeiſter Gerſtenbrand) 
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machte noch biele Vefangene, von denen er nuv ciyca 20 von der 
Wuth ber nadziehenden Bauern erretten Ťonnte: ein Gleiches gelang 
nodj dem Sieutenant Hoffmann. 

Ber ganze Kampf im Drte hatte höchſtens “4 Stunden ge- 
dauert, und das Reſultat mar: 154 Todte, darunter vielleicht die 
Halbſcheid von den Bauern erſchlagen.) | 

59 Befangene, darunter mebrere verivundct, 2 Inſurgenten⸗— 
Fahnen, 2 erbeutete Ťrommeln, eine Menge Waffen Der verſchiedenſten 
Gattung und recht hübſche Beutepferde. Das Meiſte mukte Den 
Bauern überlaſſen werden, um das fleine Häuflein meiner Truppe 
in Ordnung zu erhalten. | 

4—6 Bagage-Wägen der Jnjurgenten mit Mediťamenten- 
Kaſten und anderen Habſeligkeiten nebſt einigen darauf befindlichen 
Inſurgenten wollten auf der Straße gegen Wieliczka davonjagen, 
kamen jedoch nicht weit, weil die erſten Pferde erſchoſſen wurden. 
Auch auf dieſen Bagage-Wägen wurde alles von den nachziehenden 
Bauern geplündert und gräßlich erſchlagen, überhaupt wurden an 
den meiſten Leichen der wie auf einer Schlachtbank herumliegenden 
Inſurgenten die gräßlichſten Verſtümmlungen durch die Bauern 
aušgeňbi. . . . . . 

Unſere ſogenannten Hilfstruppen bei Gdow, das belkt die 
Bauern, die doch nichts anders halfen, als daß ſie unſere Ge- 
fangenen erſchlugen und plünderten, verliefen ſich nach und nach 
mit Der gemachten Beute, und fo rückten wir, nur noch von un⸗ 
gefähr 50 alle Häuſer und Höfe längs der Straße durchſuchenden 
Bauern begleitet, im mittlerweile eingetretenem kalten Regenwetter., 
aber darum nicht weniger wohlgeordnet, gegen Wieliczka. — 

Dielne Truppen marſchirten nad 3 Uhr Nachmittag in Wieliezka 
in ſchönſter Ordnung ein. | 

Am Eingang empfing mid) die Muſik Der Bergleute, die Id 
alíjogleicý in Den erjten beſten Stall einſperren lieB, weil fie vor 
zwei Ťagen den Inſurgenten jubelnd entgegengezogen waren. 

Auf dem Stadiplatz ließ id aufmarſchiren und den Bürger⸗ 
meiſter — der mir nicht entgegengekommen war — zitiren. 

Rechts und links von mir ſtanden auf dem Platz viele Hunderte 
von Niepolomicer Bauern, die das Genjen-Depôt Der Inſurgenten 
in Wieliezka bereits in Empfang genommen hatten, und andere 
Hunderte füllten die Stadt. 

Nun befahl ich die Beleuchtung der Stadt durch die ganze 
Nacht, Wachen und Patrouillen durch die Bürger unter Verant⸗ 

1) Anmerkung. Die in Abſchrift beigebogene Beſtätigung des Gdower 
Poſt-Expeditors weiſt 154 bei Gdow gebliebene und eingeſcharrte Inſur— 
genten nach — was allenfalls noch hie und da ſeitwärts gefallen, darum 
habe ich nicht nachgefragt. 
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wortung des Magiſtrats, und liek alle meine Veute jo biel möglich 
gedrängt einaguartiven und mit Speiſe verjehen, nur ein kleines 
Kavallerie-Piquet blieb auf dem Platz und cine halbe Rompagnie 
auf Der Hauptwache in Beretticgaft. 

Hierauf verfitgle id) mid in's Schloß, wo id hätte Quartier 
nehmen ſollen, das ich jedoch verſchmähte, weil der Inſurgenten⸗ 
quaſi-Oberſt dort fo freundlich empfangen worden. Im Schloß 
ſagte ich den verſammelten meineidigen Salinen- und Magiſtrats⸗ 
Beamten die wohlverdiente Meinung und ordnete die Verpflegung 
meiner Truppen. 

Plötzlich fielen Schüſſe und als ich, ſchnell zu Pferd, mich an 
den Ort des Tumults verfügte, wurde gerade ein Haus geſtürmt, 
aus welchem verſteckte — wahrſcheinlich betrunkene Inſurgenten 
geſchoſſen hatten. 

Während die Chevauxlegers in's Haus hineinſchoſſen, drang 
Lieutenant Hoffmann von Nugent tollkühn ſelber in's Haus; — 
4 Inſurgenten wurden erſchoſſen. — 

Dieſer Vorfall ſteigerte die Aufregung der anweſenden Bauern 
auf einen drohenden Grad. 

Nun galt es die Stadt vor Plünderung zu ſchützen. 
Ich ließ alle Richter, Geſchworene und Wortführer Dev Land— 

leute um mich in dichten Kreis treten, ermahnte ſie, ruhig nach 
Hauſe zu gehen und des andern Tags gemeindeweiſe ſich mittelſt 
Konſignazion beim Bochniaer Kreishauptmann per Kopf 1 Z3wanziger 
und Anweiſung auf das verheißene Salz zu holen. 

In dieſer Bemühung haben mich der Finanzwach-Ober⸗ 
Kommiſſair Janiszewski, der Wegmeiſter (ehemaliger penſionirter 
Offizier) Stankowiez und der Bauern-Anführer (quieszirter Beamter) 
Krynicki mit vieler Energie und Einwirkung unterſtützt. 

So gelang es, hie und da mit etwas Geld nachhelfend, die 
ganze wild aufgeregte Horde zur Ruhe zu bringen und ſie nach 
und nach, in beiläufig anderthalb Stunden, aus der Stadt zu weiſen, 
ohne daß Plünderungen oder Exeeſſe geſchehen wären, obgleich die 
meineidige Stadt Wieliczka es vollkommen verdient hätte, einige 
Stunden geplündert zu werden. 

Hierauf entſendete ich Kundſchafter nach Podgorze und an die 
Weichſel, die mir Nachts beruhigende Nachrichten brachten. 

2 Gemeine von Nugent waren vermißt, die jedoch im Laufe 
des andern Tages wieder nachgekommen waren. 

Gemeiner Chevauxleger Fürſt hatte einen unbedeutenden Streif⸗ 
ſchuß im Hinterbacken und war dafür vom Erhängen gerettet. 

Das von einem gemeinen Chevauxleger gerittene Pferd der 
Oberſt- 1. Eskadron war in's Knie und das vom Gemeinen Fürſt 
gerittene Pferd in's Hinterbein geſchoſſen, cine feindliche Kugel hatte 
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ſich den Weg zwiſchen Schaft und Ladſtock in ein Gewehr von 
Nugent gebahnt. 

Die Nacht verging ruhig und des andern Tags früh hatten 
alle Truppen nicht einen Maroden. 

Am 27. gegen 7 Uhr früh erhielt id vom Generalen Collin die 
Nachricht, daß ex an dieſem Tage von Izdebnik gegen Podgorze vor⸗ 
zurücken und die Inſurgenten über die Weichſel zu werfen beabſichtige. 

Allſogleich ſchickte ich an den Herrn General einen Bothen mit 
einem Schreiben, worin ich mein Vorhaben, im Laufe des Vormittags 
von Wieliezka aus gegen Podgorze vorzugehen, bekannt gab. Dieſes 
Schreiben will jedoch der Herr General nicht erhalten haben. 

Ich beſtellte Wägen und liek eine Kompagnie Nugent gegen 
Podgorze bis Prokoczin fahren und dort das Defilee beſetzen, um 
den Rückzug der halben Schwadron, mit welcher ich ſelbſt bis auf 
1000 Schritte vor Podgorze anrückte, zu decken. 

Der mehrgenannte brave und findige Kadet Brzoski patrouillirte 
ganz nahe an Podgorze, die Inſurgenten-Poſten zeigten ſich auf 
den Höhen, ohne jedoch auf die Patrouille zu feuern. 

Daß Podgorze ſchwach beſetzt ſei, habe ich durch Kundſchafter 
erfahren, ſo wie auch, daß die Fenſter der Kaſerne und der Häuſer 
auf dem Platz zu einer Vertheidigung hergerichtet ſeyen. 

Nachdem ich bis "25 Uhr Nachmittag vor Podgorze ohne alle 
Abwechslung geſtanden war, ſtieg in mir der Zweifel auf, ob nicht 
vielleicht General Collin in Mogilani zu übernachten und erſt am 
28. Podgorze zu nehmen beabſichtige. 

Dieſer Zweifel und die Beſorgniß, man könnte mich für einen 
Abentheurer halten, wenn ich dem General Collin vorgreifen und 
mit einer Kompagnie und einer halben Schwadron Podgorze nehmen 
wollte, endlich die Beſorgniß, daß vielleicht in Wieliczľa, wenn id 
über Nacht ausbleibe, falſchen Nachrichten Glauben geſchenkt und 
Unzweckmäßiges veranlaßt werden könnte, hat mich um “55 Uhr 
Nachmittag beſtimmt, nad Wieliezka zurückzukehren, wo id bereits 
Alles allarmirt fand, daß die Inſurgenten an mehreren zwiſchen 
Niepolomice und Podgorze gelegenen Punkten die Weichſel mittelſt 
Schiffen überſetzen. 

So wenig Glauben ich dieſen unwahrſcheinlichen Nachrichten 
geſchenkt, entſendete ich doch allſogleich Kundſchafter. 

Abends hörten wir mehrere ſchnell auf einander fallende 
Kanonenſchüſſe aus der Gegend von Podgorze, und in der Nacht 
brachte einer meiner Kundſchafter die Nachricht, daß Podgorze von 
den Oeſterreichern wieder beſetzt ſei, worauf ich der 5. Kompagnie 
Nugent und einem Korporal mit 12 Chevauxlegers nad) Niepolomice, 
der Oberſt- 1. Schwadron aber nach Bochnia den Marſchbefehl auf 
den 28. gab. 

Friedjung, Venedeť. 3 
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Am 28. in aller Früh erhielt id mündliche Botſchaft vom 
Beneralen Collin, auš welcher id jedoch nicht recht klug werden 
konnte; ich ritt ſonach um 7 Uhr früh nach Podgorze, wo ich auch 
Den von Wien nach Galizien beorderten Herrn Feldmarſchall⸗ 
Lieutenant Graf Caſtiglione fand und vom Herrn Generalen Collin 
gehört habe, daß er die Wiedereinnahme von Podgorze bereits dem 
hochlöblichen k. k. Hofkriegsraths-Präſidium angezeigt und ſich die 
weiteren hohen Befehle wegen Krakau erbeten habe. 

Nachdem ich zu jener Zeit über Bochnia hinaus von Sr. könig— 
lichen Hoheit dem durchlauchtigſten Erzherzog General-Gouverneur 
noch keine höchſte Weiſungen hatte, ſo beſchränkte ich mich darauf, 
vom Herrn General Collin die möglichſt baldige Ablöſung meiner 
Truppen in Wieliezka zu erbitten, um den Rayon von Bochnia 
bald wieder gehörig beſetzen zu können, und beeilte mich, Podgorze 
zu verlaſſen, um Den Viee-Präſidenten Graf Lazanski aufzuſuchen 
und die weiteren militäriſchen Maßnahmen zur Beruhigung des 
Landes zu beſprechen. 

Am Schluſſe meines umſtändlichen, der einfachſten Wahrheit 
getreuen Berichtes fühle ich mich hochverpflichtet, hervorzuheben, daß 
geſammte Mannſchaft dieſe ſehr anſtrengende Expedition mit einer 
ſeltenen Ordnung und Ausdauer mitgemacht hat. Jeder Einzelne 
brannte vor Begierde, ſeine unbedingte Treue an das Kaiſerhaus 
pov aller Welt zu bewähren und zu zeigen, daß er Oeſterreichs 
Soldatenrock zu tragen ſich würdig fühlt. 

Die leider ſelbſt von hierländigen Beamten in Zweifel ge— 
zogene Verläßlichkeit des galiziſchen Offiziers und Soldaten über— 
haupt und des Regiments Nugent insbeſondere hat ſich glänzend 
bewährt, denn jeder Einzelne war über Ehre und Pflicht vollkommen 
im Klaren und hätte für ſeinen Kaiſer das Leben mit Freude hin— 
gegeben; jeder Einzelne hatte nur ein Bedauern, nämlich, daß der 
Kampf ſo kurz und die Gegner ſo wenig würdig waren. Der 
galiziſche Infanteriſt vom Regiment Nugent, wie der öſterreichiſche 
und galiziſche Reiter von Kaiſer-Chevauxlegers, gleich muthvoll, 
gleich brav und ehrenhaft, gleich ungeſtüm, wo er auf Widerſtand 
geſtoßen, war überdies auch menſchlich mit den Gefangenen, wenn⸗ 
gleich es jedem Soldaten wohl bekannt war, daß die polniſchen 
Inſurgenten bis zum Meuchelmord gegen uns verſchworen ſind. 

Alle Offiziere vom Major Nedomanski abwärts waren bei 
dieſer Expedition der geſammten Mannſchaft zum ſchönen Vorbild 
in ſtrenger Subordinazion, Ausdauer, Muth und Menſchlichkeit. 

Unter ſo vielen Braven konnte das Glück nicht allen die Ge— 
legenheit biethen, ſich beſonders hervorzuthun, wem indeß die Ge— 
legenheit geworden, Dev hatte ſie nad Möglichkeit benützt, id) aber 
habe mit aller Gewiſſenhaftigkeit, ſowohl nach eigener Wahrnehmung, 
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mie nad pílidtgemäk eingeholter Relazion der Abtheilungs⸗ 
Sommandanten, Sr. königlichen Hoheit dem durchlauchtigſten Erz— 
herzog General-Gouverneur unterm 13. dieſes alle jene Individuen 
gehorſamſt namhaft gemacht, Die eine beſondere Erwähnung zu verz 
dienen die Gelegenheit gefunden und benützt haben. 

Lemberg, am 14. März 1846. 
Ludwig von Benedek, 

Oberſtlieutenant im 37. Inf.-Regt., 
Generalkommando-Adjutant in Galizien. 

- 

Nach dieſer vom gehorſamſt gefertigten Dberitlieutenant und 
General-Kommando-Adjutanten bei Ehre und Pflicht nad beſtem 
Wiſſen verfaßten umſtändlichen Beſchreibung Der ohne höheren Be— 
fehl, unter eigener ſchwerer Verantwortung raſch unternommenen, 
aber auch glücklich durchgeführten Expedition bin ich es meiner 
Soldaten-Ehre und Ambition ſchuldig, von dem in den allerhöchſt 
berabgegebenen Statuten des hohen Militair-Maria-Therefien-Ordens 
jebem Offizier einderaumten Rechte Gebrauch zu madjen und 
im vorgeſchriebenen Dienſtweg um die allergnädigſte Zuerťennung 
bieješ Ordens gehorſamſt zu bitten. 

Zur Unterſtützung dieſer meiner gehorſamſten Bitte erlaube 
ich mir die gnädige Aufmerkſamkeit darauf zu leiten, daß: mein 
ſchleuniges Erſcheinen in Bochnia — der Gedanke der Expedition — 
die ruhige, ſonach auch ziemlich richtige Beurtheilung des eigentlichen 
Standes der Dinge, worüber alle ſich getäuſcht hatten — der 
ſchnelle Entſchluß — die wohlerwogen getroffene Vorbereitung — 
Die für den Fall des Mißlingens auf mid) geladene große Ver- 
antwortung — die mit kalter militäriſcher Ueberlegung, dabei aber 
mit eiſernem Willen, unter wenigſtens anſcheinend ſehr ungünſtiger 
Conſtellation muthig durchgeführte That — die eklatante Herſtellung 
der durch den eiligen nächtlichen Rückzug der öſterreichiſchen Truppen 
aus Podgorze und Wieliczka kompromittirten Waffenehre — das 
Beiſpiel, welches ich mit ruhiger Entſchloſſenheit aller mir unter— 
geordnet geweſenen Mannſchaft gegeben habe — die Ermuthigung, 
bie durch mid nicht allein dem Bochniaer Kreis, ſondern allen 
Gutgeſinnten des Landes geworden, und endlich der vielleicht nicht 
zu berechnende Nutzen, den ich dem Staate gebracht — mein nicht 
zu beſtreitendes Verdienſt und Eigenthum iſt, und daß ich 
das Mißlingen dieſer That, außer mit meinem Leben, auch noch mit 
dem geſicherten Unterhalte meines Weibes und mit dem Verluſt 
meiner militäriſchen Reputazion unausweichlich bezahlt haben würde. 

Lemberg, am 14. März 1846. | | 
| Ludwig don Benedek, 

Oberſtlieutenant im 37. Inf.⸗Rgmt., 
Generalkommando-Adjutant in Galizien. 

3* 
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Wir Unterzeichneten bejtättigen auf Ehre und Gewiſſen, daß 
vorliegende Beſchreibung vom Herrn Oberſtlieutenant von Benedek 
der Wahrheit ganz getreu geſchildert iſt, und daß er die Expedition 
nach Wieliczka auf eigene Verantwortung unternommen hat, ſo wie 
wir auch pflichtgemäß bezeugen, daß der Herr Oberſtlieutenant 
dieſe Expedition mit großer militairiſcher Einſicht und Kaltblütigkeit 
geleitet und im hohen Grade perſönliche Herzhaftigkeit bewieſen hat. 

Bochnia, 22. März 1846. 

Folgen die Unterſchriften von ſechs Offizieren. 

Feldmarſchalllieutenant Zanini an den General der Cavallerie Retſehy. 

Wien, 7. April 1846. 

(Zanini, überraſcht durch die Anfrage Retſeys, was er mit dem Benedek 
verliehenen, ihm unzureichend ſcheinenden Leopold-⸗Orden beginnen 
ſolle, ermahnt ihn dringend, den Orden Benedek zu überreichen.) 

Ich ſage Euer Exzellenz unterthänigen Dank für die gütige 
Erinnerung zu meinem Avancement, das mir aber in dieſem Augen⸗ 
blicke etwas ungelegen kommt. — 

Euer Exzellenz Frage, was Sie mit der Ordens-Decoration 
für unſern vortrefflichen Benedek thun ſollen, erlaube ich mir mit 
einer andern Frage zu beantworten. — 

Unter welcher Form oder Motivirung könnten Euer Exzellenz es 
auf ſich nehmen, einen vom Kaiſer ertheilten, ſchon in der Staats⸗ 
zeitung angekündigten Orden dem Betheiligten nicht einzuhändigen? 

Ich kenne keine, und ſelbſt eine Anfrage darüber kann meines 
Erachtens nicht ſtattfinden, denn auch darin liegt offenbar ein auš- 
geſprochener Tadel der allerh. Beſtimmung, der keiner wie hoch 
auch immer geſtellten Behörde eingeräumt ſein kann. 

Ueber das Einſchreiten unſeres prächtigen jungen Kriegshelden 
um das Thereſien-Kreuz habe id ihm ſchon ſelbſt meine ehrliche 
Meinung geſagt. 

Ich kann dazu nicht rathen, obwohl ich darüber weinen möchte, 
daß man ihm nicht wenigſtens das Commandeur-Kreuz des Leopolds⸗ 
Ordens gegeben hat. 

Seine That iſt des Thereſien-Kreuzes nach meiner Meinung 
vollkommen würdig und er hat durch ſein energiſches Handeln der 
Monarchie einen Dienſt erwieſen, deſſen Wichtigkeit nie zu hoch 
angeſchlagen werden kann. 

Dieß erkennt die ganze Welt, und dieß hat auch der Kriegs⸗ 
Präſident erkannt und darum, da es höhern Orts Gründe geben 
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mochte, in der ganz eigenthümlichen Art von Revoluzions-Krieg 
kein Thereſien-Kreuz zu verleihen, für Benedek unter voller An— 
erkennung im Uebrigen ſeines Anſpruches um das Commandeur⸗ 
Kreuz vom Leopolds-Orden gebeten. 

Leider iſt es anders gekommen, was wir alle bedauern und 
beklagen. | 

Daš nachträgliche Einſchreiten ums Thereſien-Kreuz fagt bei— 
nahe geradezu — Ihr habt mich ſchlecht belohnt und ich fordere 
ein unpartheiiſches Recht, das zwiſchen mir und euch entſcheidet. — 

Welches Reſultat kann ein ſolcher Schritt haben? 
Ich ehre Benedek herzlich, ich fühle mit ihm, daß er das 

Höchfte verdient hatte, aber in außerordentlichen Tagen treten leider 
oft auch außerordentliche Rückſichten ins Spiel, deren Opfer hier 
in gewiſſer Beziehung unſer herrlicher Benedek iſt. 

Wenn aber Benedek im Gefühle ſeines glänzenden, von der 
ganzen Welt erkannten Verdienſtes ſich nun, wie die Dinge einmal 
ſtehen, mit dem Bewußtſein begnügt, wie höher ſein Thun als ſein 
äußerer Lohn ſteht, welches Bewußtſein alles mit ihm theilt, ſo übt 
er mit dieſer Reſignation in einem andern Sinne eine neue Groß— 
that, nicht unähnlich der, welche ſeiner Tapferkeit beſchieden war, 
und er iſt moraliſch über und über mit Thereſien-Kreuzen geſchmückt. 

Um dieſe Reſignation möchte id ihn in Würdigung Dev ge- 
gebenen Verhältniſſe und in herzlicher Zuneigung bitten, welche 
noch durch das Gefühl, das er denn doch haben muß, höher geſtellt 
wird, daß er noch fortan jeden Tag in der Lage iſt, dem Kaiſer 
und dem Staat in einer verhängnißvollen Zeit als treuer Gehilfe 
ſeines Kommandirenden die allerwichtigſten, in ihrem hohen Werthe 
jeder äußern Auszeichnung würdigen, aber eben darum keiner be— 
dürftigen Dienſte zu leiſten. 

Dieß iſt noch einmal meine ehrliche Meinung. 

Euer Exzellenz gehorſamſter 
Zanini. 

NL. Zanini an Benedel. 

Wien, 26. April 1846. 

(Banini räth Benedek in freundſchaftlicher Weiſe, die ihm tvider- 
fahrene Zurückſetzung zu tragen.) 

Ich ſchätze und ehre Sie, lieber Benedek, in vollem Maaße, 
wie Sie daran nicht zweifeln können; ich wünſche daher gewiß auch, 
daß Sie von mir eine gute Meinung haben, aber ich bitte Sie, 
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darin nidt zu weit zu geben und mir nidt eine Vollkommenheit 
zuzuſchreiben, Die id) leider nicht beſitze. — 

In dieſem Sinne, mein lieber Freund, muß id es zurück—⸗ 
weiſen, wenn Sie mir ſagen, daß Sie Ihr nachträgliches Geſuch 
um Den Thereſien-Orden nur aus Rückſicht auf meine darüber aus⸗ 
geſprochene Anſicht hin nicht einreichen wollen und nur Ihren Ge— 
ſinnungen für mich dieſes Opfer bringen. — 

Ich habe über dieſe Sache, von Ihnen und von dem Rom: 
mandirenden dazu beſtimmt aufgefordert, meine wahre Herzens—⸗ 
meinung gegen beide ausgeſprochen, und damit gethan, was ich 
nach meiner Wahrheitsliebe, Kenntniß der Verhältniſſe und herzlichen 
Zuneigung für Sie nicht unterlaſſen konnte. — 

Demjenigen mußten Sie folgen, was Ihnen nach Prüfung 
meiner ausgeſprochenen, auch heute ſich noch gleich bleibenden 
Meinung zur eigenen Ueberzeugung wurde. — 

Ein nicht dieſem, ſondern nur mir perſönlich gebrachtes Opfer 
dieſer Art kann kein Menſch von dem Andern, alſo auch ich nicht 
von Ihnen annehmen, und ich trage ſchon Bürden genug, um mir nicht 
auch noch jene eines mir gemachten, durch Nichts zu vergütenden und 
perſönlich durchaus nicht zu motivirenden Opfers aufzulegen. — 

Ueberlegen Sie dies ruhig, mein lieber Freund, und Sie 
werden mich nicht tadeln und nicht mißverſtehen können. — 

Mit Freuden würde ich von Ihnen jeden Dienſt und jeden 
Freundſchaftsbeweis annehmen, den ich je hoffen dürfte erreichen zu 
können, aber eine ſolche Entäußerung des eigenen Willens und der 
eigenen Ueberzeugung gegen meine Ueberzeugung darf und will ich 
nicht zugeben, tie Sie Selbſt fühlen müſſen; — daher ich auch 
das cine eingeſendete inſtruirte Ordens-Geſuch wieder an Sie zuriiď- 
ſtelle, da es auch unter allen Umſtänden und wenn es nur als 
Reliquie für Ihre Nachkommen wäre, in Ihren Händen mehr als 
in den meinigen an ſeinem Platze iſt. — 

Ich bin Ihnen immer gleich dankbar für die Mittheilungen, 
die Sie mir machen, und bitte Sie, meiner herzlichen Ergebenheit 
immerdar verſichert zu ſein. Zanini, SNY. 

Oberft Meszaros an Benedel. 

Lodi, 25. April 1846. 

(Meszaros, 1848 ungariſcher Kriegsminiſter, beglückwünſcht Benedek 
zu ſeinen Erfolgen in Galizien. Der Brief iſt aus dem ungariſchen 

Original überſetzt.) 

Geehrter Freund und Waffenbruder! Da ich Deinen Geſchmack 
kenne und weiß, wie eng bemeſſen Deine Zeit iſt, will ich Dich 



/Meszaros und Kübeck an Benedeľ. 39 

nicht lange beľäjtigen, doch wirſt Du mir erlauben, Dir meine aufz 
richtige Freude über Deine doppelte Dekorirung, welche durch die 
Tapferkeit und Energie, durch die Du Dich ausgezeichnet haſt, wohl 
verdient iſt, um ſo wärmer auszuſprechen, als ich Dich liebe und 
ſchätze und es mein Wunſch iſt, daß Du unter den Oberſten, in 
deren Reihe Du eintrittſt, es möglichſt hoch auf der Rangleiter 
bringen, ja ſogar daß, wenn man einmal einen ganzen Kerl braucht, 
Du — als der Mann der That — mich und andere überſpringen 
mögeſt. Schließlich will ich Dir auch noch wünſchen, daß Du, der 
vorzügliche Reiter der Du biſt, das Commando nicht über In— 
fanterie ſondern über Cavallerie bekommſt, deren Wirkſamkeit Du 
genau kennſt. — Indem ich Dich bitte, meinem Gönner, Sr. Exe. 
dem Landeskommandirenden Baron Retſey, meine tiefergebene 
Huldigung auszuſprechen, wünſche ich Dir, daß Gott Dich lange 
am Leben erhalten und ſegnen möge. 

Dein Dich aufrichtig ſchätzender Freund 
Meszaros Laäͤzaͤr. 

Benedek an Freiherrn von Kübeck, Kanzler des Leopold-Ordens und 
Hofkammerpräͤſidenten. 

Lemberg, 25. April 1846. 

(Benedeť erlegt Die Taxen für den ihm verliehenen Leopold-Orden, 
lehnt aber deſſen Annahme ab.) 

Am 19. dieſes, als dem glorreichen Geburtsfeſt Sr. Majeſtät 
unſeres allergnädigſten Kaiſers, hat mir mein kommandirender General 

das Statutenbuch des erhabenen Ordens des h. Leopold ſammt der 
Ordens-Decoration und Euer Exzellenz hochverehrte, gnädige Zu— 
ſchrift vom 14. v. Mts. übergeben. 

Indem ich für letzteres Hochdenſelben meinen unterthänigſt 
ehrerbietigſten Dank hiermit darbringe, werden unter Einem die 
vorgeſchriebenen Schreibgebühren und mein Riückſtellungsrevers 
durch den Regiments-Agenten Dembſcher an die löbliche Ordens⸗ 
kanzlei eingeſendet. 

Was das Ordens-Diplom betrifft, deſſen Ausfertigung mir 
Euere Exzellenz, nach Bekanntgabe der in ſolches aufzunehmenden 
Verdienſte, anzukündigen die hohe Gnade haben, erlaube ich mir 
die unterthänigſte Bitte, auf ſelbes in tiefſter Ehrfurcht verzichten 
zu dürfen. Ich weiß die Dienſte, die ich zu leiſten die Gelegenheit 
gefunden habe und die mit dieſer Allergnädigſten Auszeichnung ge⸗ 
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lobnt wurden, mur nad) metnem Selbſtgefühle zu beurtheilen; ob 
mid) bieješ höheren Anſichten gegenitber nicht táujcht, Ťann id um 
jo weniger erťennen, alš hierüber ſich die hohe Intimation durchaus 
nicht ausſpricht. 

Genehmigen Euer Exzellenz dieſe meine unterthänigſte Bitte 
und geruhen Hochdieſelben die gehorſamſte Verſicherung meiner 
tiefiten Ehrfurcht und Ergebenheit gnädigſt entgegen zu nehmen, 
mit der id mid zeichne Euer Exzellenz unterthänigſter 

Benedek mp. 
Oberſt, Generalkommando⸗-Adjutani. 

Freiherr von Kübeck an Benedek. 

Wien, 12. Mai 1846. 

Kübeck, beſtürzt über Die Ablehnung des Leopold-Ordens durch 
Benedek, bittet ihn dringend, ſich dieſen Schritt noch einmal zu 

überlegen.) 

Hochwohlgeborener! Verehrter Herr Oberſt! 

Das gefällige Schreiben vom 25. v. Mts. habe ich geſtern 
den 11. d. Mts. erhalten und davon noch keinen ämtlichen Gebrauch 
gemacht, weil mir ein Mißverſtändniß obzuwalten ſcheint. 

Euer Hochwohlgeboren erklären, auf das Ordens-Diplom ver: 
zichten zu wollen, weil Sie nicht wiſſen, ob Ihr eigenes Urtheil 
über Ihre geleiſteten Dienſte mit den höheren Anſichten darüber im 
Einklange ſtehe, zumahl ſich die Intimazion in dieſer Be— 
ziehung durchaus nicht ausſpricht. 

Ich glaube hierüber im vertraulichen Wege die Aufklärung 
geben zu ſollen, daß nach der Gepflogenheit den neu ernannten 
Ordensrittern jeden Grades von dem Ordenskanzler ſtets nur die 
allergnädigſte Ordens-Verleihung mit einigen Anleitungen eröffnet 
wird, ohne der beſonderen Veranlaſſung der Verleihung zu er— 
wähnen, weil dazu eben das Ordens-Diplom, in welches der ganze 
Cyklus der Verdienſte des Betheiligten, wobei auch ſeine eigenen 
Angaben berückſichtigt werden, aufzunehmen ſind, beſtimmt iſt. 

Ohne mir zu erlauben, in dieſer Hinſicht meinen Rath geben 
zu wollen, fühle ich mich nur gedrängt, Euer Hochwohlgeboren die 
Verſicherung zu ertheilen, daß abgeſehen von Ihrer ganzen aus— 
gezeichneten Laufbahn, die mit ſo vieler Intelligenz, Aufopferung 
und Entſchloſſenheit vollbrachte heldenkräftige Ausweiſung und Er— 
drückung der Inſurrektion in Gallizien von allen Seiten die vollſte 
Anerkennung findet, und ich insbeſondere es zu einer meiner an— 
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genehmiten Pflichten rechnen würde, dazu mitzuwirken, daß in dem 
kaiſ. Diplome der vollſte anerkennende Ausſpruch verkündet werde. 

Ich erſuche demnach Euer Hochwohlgeboren, der Angelegenheit 
noch einmal Ihre Aufmerkſamkeit zu ſchenken und mie Ihren Ent— 
ſchluß gefällig zu erwähnen, in jeder Vorausſetzung aber die Berz 
ſicherung meiner innig gefühlten ausgezeichneten Hochachtung gütig 
aufzunehmen, mit der ich zu ſein die Ehre habe Euer Hochwohl— 
geboren ergebenſter Diener Karl Freiherr von Kübeck. 

sk sk 
k 

Wenn auch der Aufſtand niedergetnorfen war, jo zeigte ſich 

Die öſterreichiſche Regierung doch unzufrieden mit der oberſten 

Verwaltung  Galizieng, der man Schwäche und Mangel an 
Wachſamkeit vorwarf. Wenige Monate nadj dem Gefechte von 
Gdow wurde Erzherzog Ferdinand von ſeinem Poſten abberufen 
und auch an Stelle des Generals Retſey eine friſche Kraft ge— 
ſetzt. Baron Krieg, der vorausſichtig aber vergebens vor leicht— 

herziger Auffaſſung der Zuſtände im Lande gewarnt hatte, blieb 
im Amte, bis er in Folge eines ſchweren Leidens 1847 den 
Abſchied nehmen mußte. Für Benedek war es unter ſolchen 
Umſtänden erwünſcht, Galizien zu verlaſſen, und am 16. Auguſt 
1847 wurde ihm durch die Verſetzung an die Spitze des 33. Vies 
giments Italien als neuer Wirkungskreis zugewieſen. 

Für die Kämpfe nun und Ehren, welche Benedek hier er— 
warteten, find ſeine Briefe an ſeine Gattin die Hauptquelle. So 
oft er ſich in ſeinen Feldzügen von ihr trennen mußte, ſchrieb 
er ihr fleißig und ausführlich, ihr Rechenſchaft von ſeinem äußeren 

und inneren Leben gebend, Grund genug für den Biographen, 
bei dieſem Briefwechſel und bei dem Verhältniſſe zu ſeiner Frau 
ſorgfältiger zu verweilen. Die ganze Innigkeit und das Liebes— 
bedürfniß ſeines warmen Herzens ſpricht aus dieſen Briefen. Und 
man kann nicht ſagen, daß dieſe Zärtlichkeit bei längerer Dauer der 
Ehe geringer ward; er ſchreibt nicht bloß 1848 und 1849, 
ſondern auch 1859 wie ein in ſeine Frau verliebter Gatte; ſelbſt 
1866 war der Ausdruck ſeiner herzlichen Zuneigung weniger 
durch das vorgeſchrittene Alter als durch den Ernſt ſeiner großen 
Pflichten und dann durch das ſchwere über ihn hereinbrechende 
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Únglúď gedbámpit. Am 15. April 1848 ſoll er von Dantua zu 
einem Kampfe gegen bdie Italiener hinausreiten, da ſchließt er 
ben Brief mit der Nachſchrift: „Sújje Dich 1000 und 1000 
Mal recht herzlich, biſt mein liebes, guteš Weib, mein Kind, 

mein Alles, babe außer Dir nichts al3 meine Pflicht uno Ehre.“ 
Als er kurz darauf nach einem Sturz aus dem Wagen ſchwer 
verletzt und ohnmächtig vom Pflaſter aufgehoben wird, 

betheuert er von ſeinem Krankenbette: „Sm größten Schmerz habe 
ich jedoch Deiner mit namenloſer Liebe gedacht. Meine Julie, 

das Gefühl, das ich Dir weihe, iſt weiß Gott von keiner ge— 

wöhnlichen Natur.“ Dann kommen die Tage der Siege, die er 
an der Spitze ſeines Regiments erfocht, und Feldmarſchall Radetzky 
verleiht ihm das Maria Thereſien-Kreuz. „Bin neugierig,“ ſchreibt 
er, „ob und wann die kaiſerliche Beſtätigung wegen meines 
Kreuzes kommt. Noch trag ich's nicht, doch ſo oft ich es 

anſchau, denk ich nur an Dich. Wenn ich Dich nur auf eine kurze 

Stunde ſehen könnte, dann möchte ich mit neuem Muth ins 
Feuer gehen.“ Aber gerade in dieſen Tagen, da ihm Alles glückt, 
da Die Armee ſeines Lobes voll iſt, bleiben wegen Der Kriegs⸗ 
unruhen ihre Briefe aus; da geräth er um ihretwillen in eine 

ſteigende Angſt, die ſich in ſeinen nahezu täglichen Briefen wider⸗ 
ſpiegelt, und zuletzt ſchreibt er: „Ich wollte, es käme zur Schlacht 
und Alles hätte ein Ende. So mag ich nicht leben. Ich ſinne 
hin und her, warum Deine Briefe ausbleiben? Kann mir's nicht 
enträthſeln. Nichts beugt mich nieder, als was Dich betrifft. 
Immer weiß id allen Chancen des Krieges die beſte Seite ab 

zugewinnen, nichts bringt mich aus der Faſſung, aber die Un— 
gewißheit und die Angſt um Dich, meine Julie, greift mir in 
die Seele.“ Während des Feldzuges in Ungarn 1849 läßt er 
ſie auf ſeinem Marſche durchs Waagthal für drei Tage nach 
Trentſchin kommen und ſchreibt ihr dann nad ihrer Räckkehr 
nach Wien: „Danke meinem Gott, der Dich mir zur Frau ge— 
geben, danke Dir aus tiefbewegtem Herzen für das Glück Deines 
Beſuches; nun mag kommen, was da will, ich werde mich mit 

Ergebung in mein Schickſal fügen.“ Ihre Briefe machen ihm 
ſtets eine außerordentliche Freude, und es iſt ſehr zu bedauern, 
daß er ſie ſtets, nachdem er ſie oft und oft geleſen hatte, ver 
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nichtete; aber auch das gejchah aus Zartgefühl, da es für ibn, 

wie er 1848 und 1859 mehrmals ſchreibt, ein unerträglicher 
Gedanke wäre, wenn ſie etwa nach ſeinem Tode auf dem Schlacht⸗ 
felde von fremden Augen geleſen würden. Sie aber ſchreibt ihm 
ebenſo liebevoll, denn er überhäuft ſie deshalb mit allen Koſe— 
namen: „Biſt ein ſo gutes, liebes Katzel, haſt deine Pfoten 
immer eingezogen, biſt wirklich unendlich liebenswürdig. Deine 
Liebe zu mir rührt mich — vergelte ſie aber mit ausſchließlicher 
Hingebung.“ Als er dann im Gefecht von Szöreg nicht un- 
bedeutend verwundet wird und in argen Schmerzen darniederliegt, 
da bricht ſein Gefühl in feurigſter Weiſe aus: „Ich leide ſeit 
drei Tagen wie ein Hund, doch das iſt der natürliche Verlauf 
der Verwundung. Dich rufe ich inmitten meines Wundfiebers 

mit allen ſüßen Namen. Wäre ich ſchon bei Dir, dann wäre 
mir wohl, und gerne trüge ich alle Schmerzen.“ Als dann zehn 

Jahre vergehen und der Krieg von 1859 ausbricht, erneuert 
ſich gleich in dem erſten Briefe, den er der Gattin aus Mailand 
ſchickt, der Ausdruck ſeiner Zärtlichkeit: „Gott ſei mit Dir und © 
mit mir. Was immer geſchieht — geliebt hab ich Dich, meine 
theuere Julie, aus vollem, warmen Herzen. Viele erfaſſen es 
nicht, ſehr Viele, wie ich Dich geliebt.“ 

Nun wär's ein großer Irrthum, zu glauben, die Verbindung 
der beiden temperamentvollen Menſchen ſei eine Muſterehe in 
gewöhnlichem Sinne geweſen. Es gab vielmehr heftige Stürme, 
wenn das heiße Blut bed Mannes, die Lebhaftigkeit und Ner— 
voſität der auch geiſtig angeregten Frau auf einander trafen. 

Sie war ein „Plauſcherl“, dem er kein Geheimniß anvertrauen 
konnte, „eine gewaltig neugierige Wachtel“, wie er koſend und 
tadelnd bemerkte, und äußerte ſich für ſeinen Geſchmack oft allzu 
ſcharf über politiſche Verhältniſſe. Fernerſtehende, die hörten, wie 
er ihr dann als commandirender General in Verona über den 
Tiſch hinüber vor allen Gäſten manch eine derbe Zurechtweiſung 
zukommen ließ, gelangten zu dem Glauben, die Gatten lebten in 
Unfrieden. | 

Dieje Auffaſſung tar indejjen grundlos und die Wahrheit 
geht aus vielen Halb zártlichen, halb tadeľnden Stellen ſeiner 
Briefe hervor: „Haſt mid früher zeitweiſe nicht verjtanden, Des 
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ernſten Mannes Pflichtgefühl und dienſtliche Sorgen, die id fúr 

mid allein getragen, haſt Du nidt immer gewürdigt,“ ſchreibt 
er ihr am 23. Januar 1848 auš Ďčantua. Und einige Tage 
páter: „Alſo mein Juck fránft ji), mir früher manchmal tefe 

getíjan zu baben? Das iſt alles längſt vergejjen: warſt ein un- 
gezogenes liebes Kind und haſt immer wieder durch kindliche 

Reue gut gemacht, was Deine Lebhaftigkeit verſchuldet Hat.“ 
Ihr kampfluſtiges Naturell kehrte ſich, während ihr Mann zu 
Felde lag, naturgemäß gegen ſeine Gegner, vor Allem 
gegen die abtrünnigen Ungarn. „Dein lieber Brief,“ ant—⸗ 
wortete er ihr am 23. Mai 1849, „hat mich gerührt und zu— 
gleich herzlich lachen gemacht. Alſo Du möchteſt an meiner 
Seite wie eine Tigerkatze raufen oder kratzen? Du mein liebes 
Kind!“ Deutlich tritt ihr Verhältniß aus einer anderen Brief⸗ 
ſtelle hervor: „Alſo meine Briefe haben Dir's gezeigt, wie 
meine ganze Glückſeligkeit durch Dich bedingt iſt? Und fo iſt 
es. Ich bin ruhig, gelaſſen, kalt, Nichts bringt mich aus der 

Faſſung, kein Unglück beugt mich nieder, bin, wenn's gilt, ſelbſt ein 
harter Pann — nur mein Juck iſt der Fleck, der, unſanft bes 

rührt, mich um alle Ruhe bringt. Iſt mir ſelbſt zu bunt — 

und doch, nachdem ich ſchon einmal die Kleine zur Frau habe, 
möcht ich nicht, daß es anders wäre. Eine gewöhnliche Ehe 
genügt mir nicht.“ 

Einen innigen und oft rührenden Ausdruck findet Benedeks 

Gefühl gegenüber ſeiner Frau während des Feldzuges von 1866 
und beſonders nach der Schlacht bei Königgrätz. Immer wieder 

verſichert er ihr, daß er ſie „unendlich [ieb“ habe. Er bittet ſie 

aber immer wieder, „ihr hitziges Köpfel“ zu bezwingen und nicht 
zu ſtreng über Andere zu urtheilen. Erſt wenn ſie wieder zu— 
ſammentreffen werden, mag ſie ſich heftig auslaſſen, wenn eš ſie er⸗ 
leichtert, Anderen gegenüber ſolle ſie ſich beherrſchen. Aber ihr 

Temperament läßt ihr keine Ruhe, und ſie muß einmal auch im 
Geſpräche zu Fernerſtehenden alle Selbſtbeherrſchung verloren 
haben, da er ſie ernſt und ruhig zur Faſſung verweiſen muß. 
„Wenn alle Welt um Dich herum allenthalben laut und offen 
ſchimpft und anklagt, dann ſoll die Frau des F8M. Benedek 

ruhig und muthvoll trauern über das Unglück, das Oeſterreich 
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und ihren Mann getroffen — ſie ſoll ihre Worte auf die 
Waagſchale legen, damit die bôjen Zungen, die Neider und 

Feinde ihres Mannes und vielleicht auch ihre eigenen, nicht 

Gelegenheit finden, eine und die andere Aeußerung der Frau des 
3531. Benedek in böſem Sinne auszubeuten.“ .... „Alles auf 
dieſer Welt iſt nicht im Stande, die innerſten Fibern meines 
Herzens und meines Gemüthes zu berühren; nur Du haſt dieſe 
Gewalt über mich.. .. Warum willſt Du mir nicht Reflexionen 

erſparen, die meine Lage und mein Unglück doch nicht ändern 
können?“ 

Bald verflog auch dieſe Mißſtimmung, und in den letzten 
Jahren war Julie von Benedek ihrem Gatten eine Tröſterin 
und treue Stütze. Aufs innigſte kommt das im Teſtament 
Benedeks zum Ausdruck. 

Die Liebe Benedeks zu ſeiner Frau übertrug ſich auch auf 
ihre Angehörigen, ihre Eltern und Brüder. Noch als General 

trägt er der Gattin auf, in ſeinem Namen Vater und Mutter 
die Hände zu küſſen; „vor der Mutter knie Dich nieder,“ ſchreibt 
er einmal aus Mantua ganz ſchwärmeriſch, „küſſe ihr bie Hand 

auch mir zu Liebe, das wird dann mir Segen bringen.“ Bon 
ſeinem Schwiegervater hegte er eine hohe Meinung; während 

der Wirren von 1848 ſpricht er ſein Bedauern aus, daß Baron 
Krieg nicht um zwei bis drei Jahrzehnte jünger ſei; er wäre ſonſt 
der richtige Mann, die Zügel des Staates zu ergreifen. Krieg 
lebte nach ſeiner Abberufung aus Galizien fern von den Geſchäften 
in Wien; als aber 1850 unter dem Namen ,„Reichsrath“ wieder 
ein Staatsrath eingeſetzt wurde, erhielt er eine Berufung in dieſe 
Körperſchaft und übernahm nach dem Tode Kübecks, ihres erſten 

Präſidenten, den Vorſitz, ein Amt, das er bis zu ſeinem 1856 
erfolgten Tode bekleidete. An deſſen beide Söhne erging ſeitens 
Benedeks in ſeinen Briefen mancher herzliche Gruß; der Aeltere, 
Wilhelm, ergriff die Beamtenlaufbahn, wurde Hofrath bei der 

ſchleſiſchen Landesregierung; der Jüngere, Guſtav, wurde Richter 
und ſtarb als Landesgerichtsrath. Der Sohn Wilhelms, Baron 
Franz Krieg, iſt der jetzige Namensträger der Familie, den die 
Wittwe Benedeľš auch zum Erben des Nachlaſſes ihres Gatten 
einſetzte. 
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Wenn auch mandje widrige Berháltnijje Benedeľ zeitweilig 
verſtimmten, ſo zeigte ſich doch ſein reger Familienſinn auch im 
Verkehr mit ſeinen eigenen Verwandten. So als ſein Bruder 
Karl während der Revolution von 1848 ſeitens der ungariſchen 
Partei Verfolgungen erlitt; ſchwere Sorge für deſſen Schickſal 
ſpricht aus Benedeks Briefen aus dieſer Periode. Eines ſeiner 
Schreiben aus der kummervollen Zeit nach 1866 ſpricht ſich 
„übrigens mit tiefem Mißmuth aus: „Bin fern von der Familie 
aufgewachſen, habe von Verwandten nur Unangenehmes erfahren, 
habe dem Dienſte gelebt und mit Erbitterung abgeſchloſſen. ...“ 
Mochte indeſſen manches Trennende eingetreten ſein, ſo nahm er 
ſich nach dem Tode ſeines Bruders doch warm deſſen Sohnes 
Andreas an und War ihm ein gewiſſenhafter Vormund. Er 
leitete deſſen militäriſche Erziehung und zog ihn als jungen Offizier 
zu ſich nach Verona, in der Zeit, da er commandirender General 
in Italien Tvar. 

Seiner Ehe entſproſſen keine Kinder, was er des Oefteren 
„ein Glück nennt. Uber ſein warmes Herz führte ihm einen Sohn 
ſeiner Wahl zu, zu dem er in ein inniges Verhältniß trat. 
Eugen Müller, ſein ſpäterer Adjutant, errang ſich unter ſeinem 
Commando als blutjunger Cadet die Tapferkeitsmedaille, reifte, 
„ie Benedek in ſeinem Teſtament anerkennt, unter ſeinem Soldaten⸗ 
befehl zum charaktervollen Mann heran und bewährte ſich ſtets 
„al3 ergebener, braver Sohn unſeres Hauſes“. Wir werden ihm 
oft begegnen, und ihn beſtimmte Benedek auch zu ſeinem Teſta— 
mentsexecutor: „er ſoll, ſobald ich ſterbe, meine Angelegenheiten 
ordnen und meiner guten Frau beiſtehen in der ſchweren Periode, 
wo ſie an mir ihren beſten und liebevollſten Freund verloren“. 
ud in ſeinem Unglück und bis übers Grab hinaus bewahrte 
»Eugen Müller dem väterlichen Freunde die Treue. Viele 
ſchloſſen aus ihrem ſchönen Verhältniſſe, er ſei der uneheliche 
Sohn Benedeks geweſen; es war indeſſen nur das Band der 
Sympathie, das ſie umſchlang. 



o. Kapitel. 

Ber Feldzug im Jfalien 1848. 
— — — 

Das Regiment Gyulai Nr. 33, zu deſſen zweitem Oberſt 
Benedek im Auguſt 1847 ernannt wurde, lag damals zu Brescia 
und Peschiera in Garniſon. Bald darauf wurde eš, ba Oeſter⸗ 
reich in Folge der in Italien herrſchenden Gährung die Truppen 

daſelbſt verſtärkte, mit zwei ſeiner Bataillone — ein drittes be— 
fand ſich in Ungarn — nach Pavia befehligt und gleichzeitig 
Benedek am 21. Januar 1848 zum erſten Oberſt ernannt. Un— 
ruhvoll genug war die Zeit, der Losbruch der Revolution in 
Italien mit jedem Tage zu erwarten. Ueberfälle auf vereinzelte 
Soldaten oder kleinere Gruppen von ihnen waren in Mailand 
an der Tagesordnung, auch in Pavia gab es Zuſammenſtöße 
zwiſchen den Truppen und den heißblütigen Patrioten, die, um 
den öſterreichiſchen Fiscus zu ſchädigen, ein Rauchverbot erlaſſen 

hatten und den Soldaten auf der Straße die Pfeife aus dem 

Munde riſſen. Benedek mußte mit Ernſt einſchreiten, doch legte 
er den Soldaten das ſtrenge Gebot auf, Zuſammenſtöße zu 
vermeiden. 

Am 18. März brach in Mailand der lange vorbereitete 
Aufſtand los und nad einem fünftägigen Straßenkampf ſah ſich 
Radetzky genöthigt, die Stadt zu räumen. In Pavia war es 
nicht zu öffentlichen Widerſetzlichkeiten gekommen; aber am 

22. März erhielt Benedek, ebenſo wie alle Befehlshaber der Be— 
ſatzungen in der Lombardei, den Befehl, mit Radetzky den Rück⸗ 
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zug ins zšejtungSviereď anzutreten. Während der Feldmarſchall 
mit ſeiner Hauptmacht ben Weg nad Verona einſchlug, erhielt 
das Regiment Gyulai zum Marſchziele Mantua, für deſſen 
Schickſal Radetzky Beſorgniſſe hegen mußte. Da überall der 
Aufſtand losgebrochen war, waren die Verbindungen der Oeſter⸗ 

reicher mit den Feſtungen ganz abgeſchnitten. Auf dem Rückzug 
erhielt Radetzky die Kunde, auch Venedig ſei abgefallen. Er 
ließ Benedek ſofort von der folgenſchweren Thatſache verſtändigen 
und rief ihm dabei in Erinnerung, daß er mit ſeinem Regiment 
ben Abmarſch an der ſüdlichen, gefährlichen Flanke zu decken 
habe: „Benedek iſt die Sicherheit des linken Flügels“. Der 
Befehl für deſſen weiteres Verhalten iſt eine der Proben, wie 
der greiſe Feldmarſchall ſeine Untergebenen zu faſſen und zu be— 
handeln wußte; eigenhändig ſchrieb er unter das Schriftſtück: 
Viva Benedek! 

Benedek erprobte ſich auch in dieſer gefährlichen Lage. An— 
geſichts des bevorſtehenden Marſches durch das im Aufſtande 
befindliche Land mußte er die Frauen und Kinder ſeiner Offiziere 
und der Mannſchaft und ebenſo die Kranken in Pavia zurücklaſſen, 
nur mit ſeiner eigenen Gattin uno mit einer zweiten Offiziers⸗ 
frau konnte eine Ausnahme gemacht werden. Bezeichnend für 
ihn war der Abſchied, den er von den Bewohnern von Pavia 
nahm. Er berief vor ſeinem Abzuge die Behörden der Stadt zu 
ſich und übergab ihnen einen Aufruf, der in ſeinem wichtigeren 

Theile lautet: 

Aufruf Benedels an die Behörden von Bavia. 

Pavia, 22. März 1848. 

. 3d habe daš Bewußtſein, während meines hierortigen 
Mititár- Gtadifommandos nit allein al Sr. Majeſtät getreuer 
Oberſt, fondern ftetš audj al Mann von redľidjem, wohlwollendem 
Herzen gehandeľt zu baben, und id trage in mir das Bewußtſein, 
bie Bewohner Paviaš vor groken Uebeln bewahrt zu haben. 

Ich babe den Dank der Stadt verdient und id muthe der 
Behörde und den Einwohnern diejer Stadt umſomehr fo vieľ Ehrens 
haftigkeit zu, daß man nidt allein metne Offiziersfrauen, Sinder, 
kranke Offiziere und Mannſchaft ſowie unſer Aller Eigenthum 
reſpektiren, ja ſelbſt wo es Not thut, menſchenfreundlich halten wird. 
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Dieß find bie Worte meines Abſchiedes und die Folge wird 
es lehren, ob ich mich getäuſcht, indem ich Pavia, Behörden und 
Einwohner für ehrenhaft halte. 

Einſtweilen ſage ich Allen herzlich Dank, die den rückbleibenden 
Frauen, Kindern, Kranken der abziehenden Garniſon freundlich beis 
ſtehen in allerdings trauriger Lage, und ſomit nehme ich Abſchied, 
allen Paveſen nur Gutes wünſchend; denn ich für meine Perſon 
babe mid im Ganzen nicht zu beklagen über die Haltung Der Ein- 
wohner gegen mid, tvel id das Geſindel nidt zu den Ein— 
wohnern zähle. Benedek, Oberſt. 

Auf dem Marſche durch die Lombardei kam es auf die 

Einhaltung ſtrengſter Disciplin unter den öſterreichiſchen Soldaten 
an, und deshalb erließ Benedek folgende drakoniſche Weiſungen 
an ſie: 

a) Wer ohne meinen Befehl plündert, wird erſchoſſen. 
b) Ber Feuer anlegt, bekommt 100 Stockfſtreiche. 
c) Diebſtähle, Beſchädigungen, Exceſſe 2c. 50 Stockſtreiche. 
d) Wer Weiber oder Kinder verwundet, 100 Stockſtreiche. 
e) Die Herren Offiziers find angewieſen, jeden Soldaten, der 

zagbafte Reden führt, niederzumachen. 
f) Jeden Offizier, Der ſich feig benimmt und dießfällig auf 

die Mannſchaft ſchlecht einwirkt, laſſe ich in Eiſen legen, 
wo dieß nicht zureicht, erſchießen. 

Benedeks Strenge hatte zur Folge, daß ſich der Marſch im 
aller Ordnung vollzog. Als er nun in Pizzighettone anlangte, 
vernahm er üble Kunde; im nahen Cremona hatten ſich drei aus 
Italienern beſtehende öſterreichiſche Bataillone, von einigen italieni⸗ 
ſchen Offizieren geführt, der Erhebung angeſchloſſen, und die Be— 
ſatzung von Pizzighettone hatte, dadurch eingeſchüchtert, der pro— 
viſoriſchen Regierung von Cremona 13 Geſchütze ausgeliefert. Ent- 

rüſtet über dieſe „infame Capitulation“ ließ Benedek den Offizieren, 
welche ſie abgeſchloſſen hatten, die Feldbinden abnehmen und 
richtete an die Cremoneſen die Aufforderung, Die Geſchütze heraus: 

zugeben. Sehr zu ſeinem Mißbehagen vereinigte ſich gerade jetzt 
die gleichfalls auf dem Rückzuge befindliche Garniſon von Piacenza, 
darunter das Regiment Rukavina, mit ſeinen Truppen, und er 
kam dadurch unter den Befehl des Commandanten dieſer Feſtung, 
eines rangälteren Offiziers. Dieſer machte geltend, BA es VOĽ 

úriebjung, Benedek. 
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Allem geľte, alle Bejagungen Der Lombardei mit den Truppen 
Radetzkys zu vereinigen: Der Zeitver[ujt, Der mit der Erſtürmung 
Cremonas verbunden wäre, Halte die 5000 Včann, die man zur 
Verfügung babe, von ihrer wichtigſten Aufgabe ab. Ein Kriegsrath 
turbe abgebalten, úber deſſen Berlauj und Folgen ebenjo wie 
úber Den geſammten Rückzug Benedeť nad) ſeiner Ankunft in 
Pantua an Radetzky berichtete. In dieſer Nelation wettert und 
blitzt es von Zorn über den unglücklichen Oberſt, ſeinen Vor—⸗ 
geſetzten, ſo daß ſein Name übergangen ſein mag. 

Aus dem Berichte Benedeks an den FM. Grafen Ňadekľy. 

Mantua, April 1848. 

SN ot Jd erklärte den verſammelten Offizieren, daß: 
) dov allem die öſterreichiſche Waffenehre, 

2) Der beſtimmte Befehl r. Čxc. Des Feldmarſchalls, die 
in Eremona zurückbehaltenen Batterien mitzunehmen 2€. 

3) mein militäriſcher Verſtand, endlich 
4) alles, was mir als Sr. Majeſtät treuem und ehrenhaftem 

Offizier heilig iſt, 
mich beſtimmen, jedenfalls über Cremona zu gehen. 

Nach vielen klugen Einwürfen, die ich aber abſolut gegen die 
Waffenehre und den in Händen habenden Befehl Sr. Exc. des 
Feldmarſchalls, endlich ſogar als feig erklärte, wurde vom qua 
Brigadier !) Oberſt .... meine projektierte Vorrückung nach Cre— 
mona gutgeheißen und beſchloſſen und der ſogenannte Kriegsrath 
ging auseinander. Ich hatte bereits Sturmleitern vorbereitet und 
meine Truppen glühten vor Ungeduld, ſich als des Kaiſers treue, 
tapfere Soldaten zu bewähren. Allein Nachts bekam ich plötzlich 
den ganz unerwarteten, auf Feigheit baſirten, hier in Abſchrift an— 
geſchloſſenen Befehl des kriegsuntauglichen qua Brigadiers, nach 
welchem meine Kolonne auch noch am 27., wegen des ermattet 
ſein ſollenden Regiments Rukavina, Raſttag halten müſſe, und der 
Ueberbringer hat mir vertraut, da Dev rathloſe Oberſt .... ſich 
mittlerweile allzu vorſichtig bei Sr. Exe. dem Herrn Feldmarſchall 
um weitere Weiſungen anfrage. 

Nur die Rückſicht, der geſammten Truppe kein gefährliches 
Beiſpiel der Inſubordination zu geben, hat mich abgehalten, dem 
gua Brigadier den Gehorſam aufzujagen. . ... 

In Folge einfeitiger und nad) meiner Anſicht auf Feigheit 
Ďajtevter Darſtellung eineš kriegsuntauglichen gua Brigadiers haben 

1) Stellvertretender Brigadier. 
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€. Exe. der Hery FM. der gegen 5000 Mann und 18 Bejdiibe 
jtarfen Rolonne einen von Cremona abreidjenden Peg angewieſen. 

Ich mušte im ſtrengen Dienſtesgehorſam fubmittieren, und Die 
mir und meiner braven Ťruppe durch einen kriegsuntauglichen, 
energieloſen, feigen qua Brigadier zugeführte Demüthigung ertragen. 

Es widerfuhr Benedek hier wie in Galizien, daß er ſich 
durch energieloſe höhere Offiziere gehemmt ſah. Er mußte in— 
deſſen ſeine bittere Laune bezähmen und den Cremoneſen gegen— 
über gute Miene zum böſen Spiel machen, wie aus ſeinem 
höflichen Schreiben an ſie hervorgeht: 

Benedcť an das proviſoriſche Gubernium zu Cremona. 

Pizzighettone am 27. März 1848. 

Sd beſtätige den Empfang Dev gejchäbten Zuſchrift von geſtern. 
Ich halte es für eine Pflicht der Loyalität und Artigkeit, das 

proviſoriſche Gubernium hiemit zu verſtändigen, daß ich mittlerweile 
ohne mein Zuthun den hohen Befehl erhalten habe, von hier eine 
von Cremona weit abweichende Marſchdirektion einzuſchlagen, Was mich 
des Vergnügens beraubt, Cremonas nähere Bekanntſchaft zu machen. 

Darauf wurde der Rückzug nad) Mantuag fortgeſetzt. Wie 
ſehr aber Radetzky mit Benedeks Verhalten einverſtanden war 
und wie wenig ihn die ſubordinationswidrige Sprache des 

tapferen Oberſten über deſſen Vorgeſetzten anfocht, geht aus dem 

Umſtande hervor, bab Benedek für Die treffliche Führung des 
Rückzuges kurze Zeit darauf das Commandeurkreuz des Leopold— 
Ordens erhielt, deſſen Ritterkreuz ihm ſchon nach dem Treffen von 
Gdow zugefallen war. 

x 
k 

Je mehr ſich die Truppen Radetzkys dem Mincio náherten, dejto 
bedrohlicher klang die Kunde aus den unzureichenden Garniſonen 
der volkreichen Städte Verona und. Mantua, deren Befehlshaber 

befürchten mußten, von der Revolution überwältigt zu werden. 
Mantua ſchwebte in beſonderer Gefahr. Denn der Com—⸗ 

mandant, General der Cavallerie Gorczkowski, hatte nur drei 
Bataillone des Regiments Haugwitz zur Verfügung, durchwegs 
Italiener, auf die kein Verlaß war, und daneben blos zwei 
Escadronen treuer kaiſerlicher Reiter, dazu etwas Feſtungsartillerie, 

4* 
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zumeijt auš Halbinvaľiden bejtejend. Da zeigte ſich wieder, 
was ein eingiger herzhafter Mann bedeutet. So kläglich ſich der 
Commandant Venedigs, Graf Zichy, inmitten einer ſtarken Be— 
ſatzung benommen hatte, ſo kaltblütig und unerſchrocken der alte 
Gorczkowski. Auch in Mantua wurde eine revolutionäre Re— 
gierung eingeſetzt, auch hier wurden Barricaden gebaut, der 
Commandant aber blieb gegenüber dem drohenden Verlangen 
nach Uebergabe der Feſtung gemeſſen und unbeugſam. 

Dabei mußte er jedoch einen offenen Zuſammenſtoß ver— 
meiden; denn die Beſatzung war zum Abfall geneigt, einmal 
wurde in der Feſtung ſogar der Verſuch einer Meuterei gemacht. 
Es wird erzählt, daß Gorczkowski, der des Italieniſchen faſt gar 
nicht mächtig war, einer drohenden Deputation lakoniſch ant— 
wortete: Mantovani buoni — Gorczkowski buono, Man- 

tovani cattivi — Gorczkowski bum, bum, bum! (Die 

Mantuaner gut, Gorczkowski gut: der Mantuaner ſchlimm — 
Gorczkowski bum, bum, bum!) 

Erſt als es ihm gelang, frijche Truppen bejonder3 aus Berona 
3ur Verſtärkung an ſich zu zieben, tvar ſeine Lage beſſer; 
Radetzky aber erließ nodj auf dem Rückzuge auš Mailand an die 
Brigade Wolgemuth, zu Der audj das Regiment Benedeľg ge- 
bôrte, Den Befehl, in einem Gewaltmarſche auf Mantua los—⸗ 
zurücken, wo ſie am 2. April ankam. Damit war die Feſtung 

für Oeſterreich geſichert. 
Die folgenden Befehlsſchreiben Radetzkys an Benedek be— 

ziehen ſich auf die ſoeben erzählten Ereigniſſe. 

Radetzky an Benedet. 

Mailand, 19. März 1848. 

Das Stadtkommando!) wird hiermit angewieſen, von keiner 
anderen Militär-Autorität Befehle anzunehmen, als von mir. Ich 
werde zu dieſer Weiſung veranlaßt, weil man auf illegalem Wege 
in vielen Orten, geſtützt auf ein von dem Herrn Vicepräſidenten 
Grafen O'Donell?) unterzeichnetes Dekret, eine Nationalgarde ins 
Leben ruft, deren Häupter bereits hier und da die Uebergabe der 
Wachtpoſten verlangt haben. Radetzky, FM. 

1) Das Stadtcommando von Babia, welches Benedek führte. 
2) Der Aufſtand in Mailand brach am 18. März aus und begann 
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Radetzky an Benedet. 

Mailand, 21. März 1848, 10 Uhr früh. 

Das beiliegende Schreiben an das Feſtungs-Commando zu 
Piacenza iſt ſogleich zu expediren. 

Der hieſige Zuſtand iſt momentan beſſer, dürfte jedoch von 
keiner langen Dauer ſein. 

Bis jetzt haben ſich die Beſorgniſſe wegen eines feindlichen 
Angriffes von Seiten Piemonts nicht beſtätigt, doch iſt die Bofts 
verbindung zwiſchen hier und Brešcia, Lodi, Pavia x. unterbrochen 
und id ſehr gehindert, nothwendige Dispoſitionen für alle möglichen 
Fälle zu treffen. Radetzky, FM. 

Radetzky an Benedel. 

Mailand, 22. März, 2 Uhr früh. 

(Räumung Mailands.) 

Ich benachrichtige Sie, daß ich heute, Abends 9 Uhr, mit 
meiner Geſammtmacht Mailand verlaſſe und über Lodi, Crema den 
Weg nach Verona einſchlage. Nehmen Sie Ihren Weg über 
Cremona nach Mantua. 

Radetzky an Benedek. 

(Die Abſchrift zeigt kein Datum. Benedek erhielt den Befehl zu 
Caſalpuſterlengo, 24. März Abends.) 

Venedig! (Abfall.)) 

Benedek iſt die Sicherheit des linken Flügels. 
Mantua iſt das Mittel hiezu. Deſſen Direktion bleibt daher 

Mantua. 

damit, daß der Podejta Caſati an der Spitze eines Volkshaufens das Statts 
haltereigebäude beſetzte und den Grafen O'Donell, Vicepräſidenten der Statt⸗ 
halterei, gefangen nahm. O' Donell liek ſich einſchüchtern und unterzeichnete 
Decrete, welche die bewaffnete Organiſirung der nationalen Partei förderten. 
Selbſt der Generalinſpeetor der Gensdarmerie, FML. Riwaira, der krank 
darniederlag, leiſtete ihnen Folge, bis Radetzky ihm ſagen ließ, er werde 
ihn aus dem Bette holen und erſchießen laſſen, wenn er nicht ſofort ſeine 
Verfügung widerrufe. | 

1) Bon Benedeľ Hand geſchrieben. 
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In Cremona Erkundigungen einziehen über Die Vorfälle und 
Vorräthe. 

Den 25. wird Die Adda bei Lodi noch gehalten. 
In Pizzighettone nichts laſſen, Geſchütze vernageln und ver— 

derben was möglich. 
In Cremona die Batterie mitnehmen und hiezu alles anwenden. 
Das Hauptquartier iſt am 25. in Crema. 
Mit den Gefangenen in Pizzighettone iſt nad Einſicht zu 

handeln. 
Die Kaſſen in den Stationen womöglich mitnehmen, desgleichen 

die Gensdarmen und alles militäriſche. 
In Cremona alles vom Mundvorrath mitnehmen. 

Radetzky, FM. 
Von des FM.'s eigener Hand mit Bleiſtift: „Viva Benedek!“ 

Benedek in Mankua. 

(2. April bis 29. Mai 1848.) 

Als Radetzky die Lombardei geräumt hatte, durchzog König 
Karl Albert von Sardinien, das „Schwert Italiens“, mit einem 
Heer von 45000 Mann unter dem Jubel des Volkes dieſe 
Landſchaft und erſchien dann am Mincio. Radetzky verfügte 
wohl über nicht viel weniger Truppen, ſelbſt nachdem gegen 
20 000 italieniſche Soldaten ſeines Heeres ihre Fahnen ver— 
laſſen hatten und in ihre Heimath zurückgekehrt waren; da in— 
deſſen zur ſelben Zeit die Herrſcher aller italieniſchen Staaten 
durch die Revolution genöthigt waren, ihre Truppen gegen 
Radetzky zu ſchicken, ſo ſah ſich der Feldmarſchall Anfangs einer 
doppelten Uebermacht gegenüber. Indem er in dieſer Lage nicht 
verzagte, Italien nicht räumte, ſondern den Kampf aufnahm und 
ſiegreich durchführte, gelang es ihm, die öſterreichiſche Herrſchaft 

im Lande um 20 Jahre zu verlängern. 
König Karl Albert wählte als erſtes Ziel ſeines Marſches 

Mantua, wohl unterrichtet von der Stimmung der Bevölkerung, 

deren Erhebung er erhoffte, wenn er vor den Thoren der Stadt 
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erſchien. Aber jebt hatte die Feſtung bereits genügende Bejabung, 
bie in zwei Brigaden eingetheilt wurde, deren eine den General- 
major Grafen Nugent, die andere den Oberſt von Benedek zum 
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Befehlshaber erhielt. Die Brigade Benedeť beſtand außer aus 
2 Bataillonen ſeines Regiments (Gyulai Nro. 33) noch aus dem 
2. Bataillon Kaiſerjäger, dann 2 Bataillonen des Regiments 

Paumgartten (Nro. 21), aus 3 Escadronen Kaiſer-Ulanen und 
12 Geſchützen. 
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Auf die Sunde bom Anmarſche der Biemontejen drang 
Benedek fo lange in Gorczkowski, tým die Erlaubniß zu einem 
Streifzug gegen Den Feind zu ertheilen, big dieſer endlich ein- 
willigte. Darauf brach Benedeť mit einem Bataillon ſeines 
Regiments, einer Compagnie Sačjerjäger und einem Sug Úlanen 
am 6. April YAbendš auf unô marſchirte die Nacht hindurch 

über Caſtellucchio immer weſtwärts, big er endlich um 3 Uhr 
früh bei Marcaria auf die Vorpoſten des Feindes ſtieß. In 
dem Dorfe lag das vorderſte Bataillon der Piemonteſen, und es 
wäre der Triumph Benedeks geweſen, wenn er es unverſehens 
hätte überfallen und aufheben können. Thatſächlich glückte es 
den Kaiſerjägern, ſich unverſehens hinter dem Eavallerie-Bor- 
poſten des Feindes, zwiſchen dieſem und dem Dorfe, vorzuſchleichen 

— aber die Schüſſe, welche von den Jägern auf die Vorpoſten 
abgegeben wurden, allarmirten das feindliche Bataillon, und 

Kanonenſchüſſe ertönten, welche bie Aufmerkſamkeit der über— 

legenen feindlichen Macht bewieſen. So glückte es der vorderſten 
Abtheilung Benedeks nur, den Cavalleriepoſten abzuſchneiden und 
gefangen zu nehmen; er durfte ſich in das „infame Dorfgefecht“, 

das er ſeiner Frau noch an demſelben Tage ſchilderte, nicht 
länger verbeißen und kehrte ungefährdet mit ſeiner Beute zurück. 
Er wußte damals nicht, welchen Schrecken er dem Feinde durch 
den nächtlichen Ueberfall eingeflößt hatte; aus den ſpäteren Be— 
richten des piemonteſiſchen Generals Bava erfuhr er, daß ſich 
unter deſſen Leuten der Allarm verbreitet hatte und daß ſie 
ſich an einer Stelle gegenſeitig beſchoſſen; bei Tagesanbruch 
wiederholte ſich die Panik, ein Cavallerie-Regiment zog ſich zu— 
rück und ein Bataillon lief ſpornſtreichs davon — mit Mühe 
wurde unter den ungeſchulten Truppen die Ordnung wieder her—⸗ 
geſtellt. Dieſes kleine Gefecht verdient übrigens auch deshalb 
Erwähnung, weil es in dieſem Kriege der erſte Zuſammenſtoß 
der kaiſerlichen Truppen mit den Piemonteſen war. 

Am Tage darauf, am 8. April, erreichte die Hauptmacht 
des Feindes den Mincio, errang bei Goito über eine ſchwache 
öſterreichiſche Abtheilung einen Erfolg, und der König nahm zu 
beiden Seiten des Mincio mit ſeinem Heere Stellung. Auf 
dieſe Weiſe trennte er Mantua von Verona und damit auch 
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von dem Heere Radetzkys, fo daß Die Beſatzung der Sumpf⸗ 
feſtung nur auf Umwegen eine, noch dazu durch italieniſche Frei— 
ſchaaren oft geſtörte Verbindung mit Verona und mit der dfters 
reichiſchen Heimath unterhalten konnte. Daher gingen, wie aus 
den Briefen Benedeks hervorgeht, zahlreiche Schreiben ſeiner 
Gattin an ihn und umgefebrt verloren. Um Mantua vielleicht 
doch noch durch raſchen Ueberfall in ſeine Hände zu bekommen, 
erſchien der König von Sardinien am 19. April plötzlich vor 
deſſen Thoren; es war der Geburtstag des öſterreichiſchen 
Kaiſers, und der Feind glaubte deshalb die Beſatzung weniger 
wachſam. Aber Gorczkowski war auf der Hut, und diesmal 
widerſtand der alte General, wohl mit Recht, dem Rathe Be— 
nedeks, den Piemonteſen an den Leib zu gehen; das Unternehmen 
wäre bei der großen feindlichen Uebermacht doch bedenklich 
geweſen. 

Jetzt erſt wandte ſich der König gegen die öſterreichiſche 
Hauptmacht unter Radetzky, dem er ſich, bevor ſie aus dem 
Innern Oeſterreichs verſtärkt wäre, überlegen fühlte. Er griff 
Radetzky am 6. Mai bei Santa Lucia an, wurde aber zurück— 
geſchlagen; es war dies der Wendepunkt des Krieges. 

Dieſe Verlegung des Kriegsſchauplatzes von Maäntua weg 
war Benedek zunächſt ſehr willkommen, weil ihn gerade damals 
ein ſchwerer Unfall kampfunfähig machte; bei einer Fahrt durch 
Mantua wurden bie Pferde ſeines Wagens ſcheu und er zog ſich 
beim Sprunge aus dem Gefährte ſchwere Verletzungen am Kopfe 
zu. Mehrere Wochen lang hielten ihn die Folgen des Sturzes 
von ſeinen militäriſchen Pflichten fern; das Glück war ihm hold, 
er war gerade geneſen, als Radetzky nach dem Anlangen des 
Reſervecorps Nugent-Thurn die Offenſive ergriff und ihm da— 
durch Gelegenheit zur Auszeichnung gab. 

Bon Mantua aus ſandte Benedek zahlreiche Briefe an ſeine 

Gattin — die meiſten von ihnen mögen folgen, da ſie mit großer 

Friſche die Stimmung im öfterreichiſchen Lager widerſpiegeln. 

* * 
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Bencdeľ an fcine Gattin. 

Mantua, 1. April 1848. 

Meine liebe Julie! 

Ich bin geſund, hoffe zu Gott ein Gleiches bei Dir. Bin 
froh, daß ich Dich nicht mit mir genommen, denn am 30. Nachts 
wären Die Fuchſen) mit Deinem Wagen im Gußregen und bell: 
loſen Weg gewiß ſtecken geblieben. 

Jetzt hätte ich Dich freilich gerne bei mir; allein wer weiß, 
was geſchieht, und von Verona kommſt Du doch durch Tirol nach 
Wien. Armes Kind! Mir blutet das Herz, mir thränen die Augen 
— alles nur um Dich, im Uebrigen ſtell ich dem Schickſal den 
entſchloſſenen Mann. 

Unter einem ſchreibe ich nach Verona ins Hauptquartier, ob 
ich auf einige Stunden hin kann. Möchte Dich noch einmal ſehen, 
bevor Du nach Wien abreiſeſt. Gott ſegne Dich, Du Engel meines 
Lebens. Du, meine Ehre und meine Truppe — ſonſt denk ich 
jetzt an gar Nichts. 

Wenn Du mir ſchreibſt, jo gieb Deinen Brief in Verona entz 
weder auf die Poſt oder dem Rittmeiſter Ganſter oder auch ſonſt 
jemand ins Hauptquartier. — Nochmals meinen Segen, meinen 
Dank für alle die Liebe: ich denke nur immer mit Liebe an Dich. 

Dein Louis. 

Benedek au ſeine Gattin. 

Mantua, 7. April 1848. 

(Ueber das Ausfallsgefecht von Marcaria, 6. April 1848.) 

Meine liebe, theure Julie! 

Lieutenant Graf Vetter brachte mir am 5. d. Nachmittags aus 
Verona die Nachricht, daß er Dich ohne Anſtand über Tirol nach 
Wien expedirt hat. Ich lebe in der feſten Ueberzeugung, daß Du 
die Reiſe glücklich überſtehen wirſt. Schreibe mir bald. 

Am 5. Abends hatte ich mir cine Expedition gegen die 
Piemonteſen bom Feſtungscommando abgedrungen. Um "9 Uhr 
Abends bin ich mit meinem erſten Bataillon, 1 Compagnie Jäger, 
1 Zug Ulanen und 2 Geſchützen aufgebrochen. Um 3 Uhr früh 
ſtieß ich auf Inſurgenten-Vorpoſten, es entſtand ein Plänklerfeuer, 

1) Oeſterreichiſch ſtatt: die Füchſe. 
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wodurch den Piemonteſen unſer Anrücken verrathen wurde. Bald 
erfolgten einige piemonteſiſche Kanonenſchüſſe, ich rückte daher in 
aller Eile vor, konnte jedoch aus den in Marcaria verrammelten 
Häuſern, wo wir eine Stunde ein infames Straßengefecht beſtanden, 
nur 10 Mann Cavalleria di Genova gefangen nehmen und 13 ge— 
ſattelte Pferde nebſt einer Menge Cavallerie- und Infanteriewaffen 
erbeuten. 

Auch diesmal hatte ich Glück, denn neben mir wurden ein 
Oberlieutenant von den Jägern und 2 gemeine Jäger bleſſirt; ſonſt 
Niemand. Aber mein Glück dehnt ſich auch auf mein Regiment 
aus, denn ſo ſehr auch aus den Häuſern und in den Gaſſen ge— 
ſchoſſen wurde, und obgleich 2 Compagnien bov mir an der Tote 
waren und Die barricadirten Häuſer ſtürmten, fo hat Gyulai!) doch 
keine Bleſſirten. 

Von den 13 Beutepferden mußte ich 3 abgeben, 9 vertheilte 
ich unter meine Offieiers und 1 an die Jäger-Compagnie, 2 gute 
Mäntel an Reitknecht und Kutſcher. 

Meine Officiers und meine Haiducken?) waren zum Küſſen. 
Alle andern Truppen beneiden uns. 

Inmitten des Gefechtes gerieth ein Haus in lichterlohen Brand. 
Nach 16ſtündigem Marſche und darunter 1 Stunde Kampf ſind 
wir zwar recht müde, aber in ſchöner Haltung wieder hier eingerückt, 
allen Italienern zur Galle. 

Ich werde Dir monatlich 50 fl. K.“M.“) von meiner Gage 
in Wien anweiſen, von April angefangen: mehr kann ich nicht ent— 
behren. Müller ſoll Dein Quartiergeld beſorgen. Eine ſehr gute 
Neutitſcheinka) bab ich vom Major Grafen Bombelles um 40 fl. 
gekauft — mit eiſerner Achſe. 

Mein Brauner iſt im Feuer nicht zu bezahlen: auch der Rappe 
thut ſehr gute Dienſte — waren beide mit. 

Ich will nichts von Politik reden, aber ich hoffe, es wird noch 
alles gut werden. 

Ich und mein Rgmt. werden Der Ehre und dem Kaiſer treu 
dienen und hoffentlich ſtets gut raufen: das Glück aber wird das 
Regiment Nr. 33 nicht mißhandeln. 

1) Das Regiment Gyulai, das Beuedek commandirte. 
2) Haiducken war damals der allgemeine Name für die ungariſche In— 

fanterie. So hießen zuerſt die ungariſchen Soldaten, die im 15. —— * 
gegen die Türken aufgeboten ivurden. Das Regiment Gyulai beſtand übrigens 
zumeiſt aus Slovaken Nordungarns, aus den Bezirken von Neuſohl und 
eutſchau. 

3) Conventionsmünze, damalige Währnng. 
Leichter Korbwagen; ber Name von der mähriſchen Stadt Neu— 

titſcheln 
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Zen verebrten Eltern meinen Handkuß. Vott mit ir. Meine 
unDegrenzte Liebe und mein Segen geleiten Dich. 

Dein treuer Freund Louis. 
An Müller alles Herzliche; habe keine Zeit, ihm zu ſchreiben. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 15. April 1848. 

Geſtern Abend Dein in Klagenfurt aufgegebenes Schreiben 
erhalten. So ſehr ich mir Vernunft gepredigt, daß Du glücklich 

reiſen mußteſt, fo wars doch höchſte Zeit, daß endlich Deine lieben 
Zeilen einlangten. 

Unſere Poſt iſt eigentlich ganz geſtört, nur hie und da kommt 
eine heimliche Staffette auf Umwegen. Nachgerade habe ich das 
Feftungsleben ſatt, heute werden meine letzten Regiments-Be⸗— 
ſpannungs-Geſchirre fertig und id wollte, es ginge morgen vor—⸗ 
wärts. Mein Fatalismus kommt mir übrigens gut zu ſtatten; ſehe 
mit Ruhe allen Ereigniſſen entgegen. 

Schon mehrere Tage entbehren wir alle Nachricht von der 
Armee; wir hatten zwar durch mehrere Tage Den Kanonendonner 
gehört und ſchmeicheln uns, daß die Piemonteſen Wichs!) bekommen 
haben — werden es ja hören. 

Vor einigen Tagen ſchon haben wir aus anderthalb Meilen 
im Umfange das Vieh in Die Feſtung getrieben; mein Rayon fat 
allein 544 Stück geliefert. Wir ſind mit allem gut verproviantirt; 
das wäre für den ſchlimmſten Fall, denn Mantua bekommt der 
Feind nicht; allein ich hoffe bald loszukommen, iſt gar zu hölliſch 
langweilig und mid) drängts nad) Thätigkeit. 

Möchte bei Deinem Einzug ins Elternhaus unſichtbarer Bus 
ſchauer geweſen ſein. 

Armes Kind, haſt viel ausgeſtanden, aber ich muß Dir das 
beſte Zeugniß geben, haſt Dich gut und muthig benommen; kannſt 
Dich ſchon breit machen mit Deiner Erfahrung, mit Deiner Haltung 
und mit Deinem klaren Verſtand. Bin ja ganz ſtolz auf Dich — 
bleib nur immer möglichſt gut und ſanft. 

Vor der Mutter knie Dich nieder, küſſe ihr die Hände und 
ſag ihr, ſie ſoll Dich ſegnen, auch mir zu Liebe, das wird dann 
mir auch Segen bringen. Schreib mir ja alles aus Eurem Kreiſe, 
wie's dem Vater geht, der Mutter, Deinem Bruder, Metzburgs — — 

Politiſche Ereigniſſe mag ich durch Deine Feder nicht erfahren, 

1) Oeſterreichiſcher Ausdruck für Prügel. 
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ſchade um die Zeit, iſt miv obnedieš alleg gleichgiltig, was mid) 
nit als Soldat trifft; nicht auš Egoismus, aber auš langer Weile 
úber das dumme Volk. Hingegen Dein Reben, Dein Treiben 20. 
intereſſirt mich und jede Kleinigkeit. Will Dich indeß nicht zu oft 
an den Schreibtiſch feſſeln, weiß zu gut, wie's Dich ſekirt hat, wenn 
ich Dich aneiferte, der Mutter zu ſchreiben. 

Was macht Soutje? )) Heirathet ſie? Grüße ſie. Sd bilde 
mir ein, nächſter Tage die Feſtung zu verlaſſen — nicht als Rück— 
zug — iſt ſo eine Idee von mir. 

Heute früh 3 Uhr wurden wir allarmirt. Es fielen 11 Kanonen— 
ſchüſſe, und wie mir ſcheint, auf einen imaginairen Feind. Weiß 
der Teufel, woher die meiſten Menſchen ſo viel erhitzte Phantaſie 
nehmen. — 

Ich laſſe monatlich für Dich 100 fl. von meiner Gage zurück 
uno babe bereits diesfalls an das Wiener Generalkommando ge- 
ſchrieben; auch wegen Deines Quartiergeldes. Sei ſo gut und laß 
Hauptmann Weigelsberg zu Dir bitten oder Müller, damit Du das 
Geld richtig bekommſt. Ich hoffe, mein Einſchreiten iſt richtig hin— 
gelangt. Bin recht neugierig auf Deinen erſten Brief aus Wien — 
gönne Dir von Herzen das Glück, nach ſo vielen ausgeſtandenen 
Sorgen von liebevollen Eltern herzlich aufgenommen zu ſein. Aber 
ſo lieb, wie ich Dich habe, können ſie Dich doch nicht haben. Ich 
werfe mir's bor, daß ich Deinen Abſchiedsbeſuch in Mantua nicht 
viel freundlicher aufgenommen, allein ich hatte zu viel Angſt um 
Dich, und der Beſuch war immer gewagt. 

Nun Gott mit Dir. Schone Deine Geſundheit, um das bittet 
Dich Dein Dich herzlich liebender Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 20. April 1848. Mittag. 

(Mißglückter Ueberfall ber Piemonteſen auf Mantua am 19. April.) 

(Nr. 5.)?) Nad ängſtlichem Zuwarten habe ich geſtern Deine 
Briefe Nr. 1 und 2 vom 11. big 13. dieſes erhalten. Gott ſei 
Dank, daß Du glücklich in Wien eingelangt. Nun Du bei den 
Deinigen geborgen bift, geh id froher oder beſſer geſagt ruhigen 
Muthes allen Wechſelfällen entgegen. 

) Aloiſia Schmidt, die treue Dienerin der Frau v. Benedek. 
?) Benedek und ſeine Frau numerirten fortlaufend ihre Briefe, damit 

der Verluſt eines derſelben ſofort ſichtbar wurde. 
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Eine balbe Stunde nad Erhalt Deiner Briefe Ttôrte mid Dev 
Ruf, der Feind fet im Anrücken. Kaum batte id Zeit, in meinen 

Vertheidigungsabſchnitt zu reiten. als die Geſchichte losging. Ich 
babe nicht Muße, mid in Details einzulaſſen: genug an dem, hätte 

man mid) handeln laſſen nad) eigenem Gutdünken, jo hátte ich viel— 

leicht mehr verloren, aber ſicher auch mehr gewonnen. Ich hatte 
geſtern 2 Todte und 6 Verwundete, die Piemonteſen — nach Aus— 
ſagen eines Ueberläufers — 3 Todte, 5 Verwundete. Der Feind 
gab uns nur 8 Kanonenſchüſſe, aber deſto mehr weite Stutzenſchüſſe. 
Es war das eritemal, daß mir die Kanonenkugeln entgegenſauſten, 
und id finde, ſie ſind auch verdaulich, je lange ſie nicht tveften. 

Nach meinem geringen Verſtand waren die Piemonteſer Der 
Anſicht, daß wir geſtern am 19. des Kaiſers Gebuvtstag ) feiern: 
ſonſt konnten ſie unmöglich bei Tag auf das Gelingen eines Hand— 
ſtreiches auf Mantuag gehofft haben. 

Seit vorgeſtern Nacht hab ich kein Aug geſchloſſen, bin wohl, 
eſſe und trinke und bin auf alles gefaßt. 

Der König von Piemont mit ſeinen beiden Prinzen ſoll geſtern 
nach der dummen kleinen Schießerei ſeine Truppen vor Mantua 
im Bivouac inſpicirt haben, ſoll kreideweiß elend ausjchen:?) ſeine 
Truppen fangen bereits an zu deſertiren, weil ſie auf Widerſtand 
ſtoßen und ſchon ſchlecht leben. Nach meiner Anſicht möchte ich 
jetzt darauf losgehen, aber da prävaliren höhere Anſichten. 

Man glaubt hier an cine Belagerung, id alaube nicht daran: 
übrigens meinetwegen, iſt's auch nicht Das, aš id) gerade wünſche, 
ſo iſt's doch immer beſſer als Nichts. 

Du begreifſt, liebes Juck, daß ich bei dermalen bewegter Zeit 
nur ſelten und nicht ordentlich ſchreiben kann: das ſag ich Dir 
aber, ſo oft es kracht, iſt mein Abſchiedsgruß und Sorgen für Dich 
der erſte Gedanke meiner Seele, dann aber gehe ich mit Ruhe und 
Ueberlegung meinem Fatum entgegen. 

Ich ſehe es, daß mein Blick wie meine Stimme meine Hai— 
ducken beherrſcht, aber die Kerle brauchen eine eiſerne Hand. Geſtern 
Nachmittag mußte id 5— 6 vor der Feſtung liegende Häuſer zer— 
ſtören laſſen, weil ſie dem Feinde günſtig liegen. Ich hatte ſie 
bisher aus dummer Menſchlichkeit geſchont. Es war charakteriſtiſch, 
wie meine Haiducken den Befehl zur Brandlegung wie Dämonen 
freudig und ſchnell in Vollzug ſetzten. In drei Stunden war auch 
alles Mauerwerk abgetragen, alles tragbare Holz, Eiſen ꝛc. vie von 
Ameiſen in mein Feſtungswerk geſchleppt. 

1) Geburtstag Kaiſer Ferdinands I. 
) Man hatte im öſterreichiſchen Lager nicht das richtige Urtheil über 

König Karl Albert, er war vielmehr cin tapferer Soldat. 
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Der Rrieg iſt eine große Randpľlage, aber das Handwerk hat 
auch ſeinen Reiz, und ich treib es möglichſt mit Ehre und Ge— 
wiſſen. Wegen Deiner Cautionsintereſſen wird Dir das Dokument 
ſchon zukommen, iſt ſo der Schlendrian der Bureaukratie. 

Ich muß ſchließen und wieder hinaus. Wird nichts ernftliches ſein. 
Gott mit Dir. 
Ein- für allema an die guten Eltern und Buftav )) alles Schöne 

Dein treuer Louis. 
Küſſe Dich 1000 und 1000 mal recht herzlich, biſt mein 

liebes, gutes Weib, mein Kind, mein Alles, hab außer Dir nichts 
als meine Pflicht und die Ehre. 

Benedeks Sturz aus dem Wagen. 

(In einem Briefe aus Mantua vom 26. April, abgedruckt in einer 
Wiener Zeitung, iſt folgender Bericht zu leſen:) 

Zu den düſteren Ereigniſſen hier, wozu täglicher Transport 
von Verwundeten und Todten gehört, kam in dem Momente, als 
ih mid zum Schreibtiſche ſetzen wollte, ein neues — ſehr ſchmerz⸗ 
liches. Oberſt Benedek — Der raftloje, unermüdete, von allen geliebte 
und bewunderte Benedek ſprang vor meinen Fenſtern aus dem 
Wagen, deſſen Pferde ſcheu geworden, und ſtürzte wie todt zu Boden. 
Sogleich von Offizieren und Mannſchaft aufgehoben und ins nächſte 
Haus getragen, kam er zwar wieder zu ſich, aber eine ſchwere 
Wunde am Hinterhaupt und andere Contuſionen laſſen das Aeußerſte 
befürchten. Noch wagte kein Arzt ein Urtheil abzugeben. 

Die Beſtürzung darüber iſt ungeheuer, denn Benedeks Zhätig- 
keit war eine beiſpielloſe und ſeine Bravour nicht geringer. Bei 
Tag und bei Nacht in Aktivität, ritt und fuhr ex zu und von dem 
Vorpoſten ſtets in Carriöre. Par ſein Reitpferd ſchon erſchöpft, 
nahm ev das nächfte beſte von einer Charge. 

Benedek an ſeine Sattin. 

(Dieſes Schreiben, auf einem abgeriſſenen Zettel, ohne Datum und mit 
Bleiftift geſchrieben, iſt offenbar der Brief, von dem Benedek ſeiner 
Frau ſpäter mittheilt, er habe ihn nach dem Erwachen aus ſeiner 
Ohnmacht — unmittelbar nach ſeinem Sturze — an ſie abgeſendet.) 

Meine liebe Julie! Ich ſage Dir Dank für all Deine Liebe; biſt 
mein liebes, gutes Weib, mein Kind, mein Alles — Gott ſegne Dich — 

1) Guſtav Freiherr von Krieg, der Bruder der Frau von Benedek. 
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Du und mein NRegiment — Der Himmel ſegne unjere Waffen. 
Dein Louis. 

Ich empfehle Dir meine Leute. Meine Vratiggage )) iſt meinen 
Leuten zu erfolg — (auszufolgen?) 

Benedelk an ſeine Gattin. 

Mantua, Sonntag am 30. April 1848, Vormittag. 

(Mr. 7.) Bin das erſtemal auf, und wie natürlich drängt's 
mich, Dir vor allen zu ſchreiben. Bin vollkommen außer aller 
Gefahr, kannſt ruhig ſein, diesmal wirſt Du mich nicht los. 

Biele unſerer Poften werden aufgefangen, id ſchreibe daher 
nur auf gut Glück. 

In Deinem Briefe vom 18. ſagſt Du mir: „ſie thun Dir 
was“. Ja, mein Juck, Du wirſt's erſt fühlen, daß Dir doch nichts 
Deinen Louis erſetzen kann. — Hab' Geduld, ich hoffe, wir werden 
noch recht heitere Tage miteinander verleben. — In acht Tagen 
kann ich wieder zu Pferd dienen. Mein Verſtand und mein Auge 
ſind klar, mein Gedächtniß wie ſonſt, es handelt ſich nur, daß die 
Wunde heilt, doch muß ich fortwährend Eisumſchläge am Kopf 
haben. — Auch bin id etwas matt, babe viel Blut verloren, ſeit 
Mittwoch nichts gegeſſen als Suppe; indes fühle ich, daß ich bald 
wieder kriegstauglich ſein werde. — Muß abbrechen. Will nur, 
daß Dich dieſe Zeilen beruhigen. 

Kiebaſt hat Dir geſchrieben und das Blatt geſchickt, das id 
an Dich geſchrieben, als ich eine halbe Stunde nach dem Unfall 
zur Beſinnung kam.“) — Muß Dich doch gewaltig lieb haben. — 
Jan ſagt mir, meine erſte Frage war nach Dir, wo er die Frau 
gelaſſen habe? Nun Adieu. Schone Deine Geſundheit, wenn ich 
nicht auf Dich Acht habe, machſt Du leicht GErcefie. 

Es küßt Dich recht herzlich Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, am 4. Mai 1848. 

(Nr. 8.) Schreibe zwar im Bette, bin aber außer aller Ge— 
fahr und eigentlich Rekonvaleszent. Habe viel gelitten. 

Am 30. Nr. 7 an Dich expedirt. 

!) Gratisgage — der Zuſchuß zur Offiziersgage, der ausbezahlt wurde, 
wenn die Armee auf Kriegsfuß ſtand, was 1848 in Italien ſeit dem 10. April 
der Fall war. 

2) Es iſt dies das Schreiben Seite 63. 
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Am 30. ſpät Abends Dein Nr. 4 erhalten. War mir wenigſtens 
Troſt, daß Deine Geſundheit beſſer iſt. 

Der Himmel gebe, daß nur auch der Vater nicht ernſtlich krank 
wird. Laſſe der guten Mutter die Hand küſſen, ſie ſoll Dich lieb 
haben und gut ſein und weich mit meinem armen Juck. Jetzt bin ich 
froh, daß Stillſtand iſt — möchte nicht, daß man ohne mich vorgeht. 

Iſt mir ſchon ſchmerzlich genug, daß faſt alle Tage und auch 
gerade jetzt vor dem meinem Regiment zur Vertheidigung zu— 
gewieſenen äußeren Feſtungswerke etwas gerauft wird, ohne daß 
ich dabei ſein kann; indeß find dies nur Kleinigkeiten, und hoffent— 
lich komme ich noch zu etwas Beſſerem. Das Schickſal hat dod) 
ſeine Capricen; die bereits dicht um mich gefallenen feindlichen 
Kugeln haben mich verſchont und ſo ein paar dumme Pferde im 
Durchgehen müſſen mich ins Bett werfen. 

Wer weiß, zu was es gut iſt. Mir iſt es faft lieber, wenn 
Du, mein gutes Mitz, mir Direct durch die Poſt nach Verona 
ſchreibſt, bekomme ſo ſchneller Deinen lieben Brief. 

Adieu mein ſüßes Kind. Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 6. Mai 1848. 

(Nr. 9.) Ich habe Dir zwar erſt vorgeſtern geſchrieben (Nr. 8), 
doch drängt es mich, Dir auch heute wieder zu ſagen, daß ich Dich 
unendlich lieb habe, und daß es mit meiner Rekonvalescenz zu⸗ 
ſehends vorwärts geht. 

Morgen hoffe ich ſchon ins Freie zu gehen, in vier Tagen 
dürfte meine Kopfwunde ſich ſchließen und mit Ende der nächſten 
Woche bin ich von den Aerzten vollkommen kriegstauglich erklärt. 
Sollte mittlerweile ein ernſtes Gefecht ſich engagieren, ſo haltet 
mich kein Teufel im Zimmer. Iſt alles glücklich abgelaufen; außer 
der erſten halbſtündigen Beſinnungsloſigkeit hat mich weder Ge— 
dächtniß noch Verſtand verlaſſen, hab auch keine Nachwehen zu 
fürchten. Die Nacht vom 30. dann der 1. Mai ſammt Nacht 
waren fürchterlich; — im größten Schmerze hab ich jedoch Deiner 
mit namenloſer Liebe gedacht. Meine Julie! Das Gefühl, das ich 
Dir weihe, iſt, weiß Gott, von keiner gewöhnlichen Natur. 

Soeben brachte man mir die Wiener Zeitung vom 27. v. M. 
Dein Bruder Wilhelm) war ziemlich in Der Klemme, die Garniſon 

) Wilhelm, der Bruder der Frau von Benedek, ar kaiſerlicher Des 
amter, zuletzt Hofrath bei der Landesregierung in Sdlefien. — Benedek bez 
rührt hier den am 27. April niedergeſchlagenen Aufſtand in Kraťau. 

Friedjung, Benebeť. D 
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von Sraľau aber ſcheint diešmal gut geführt worden zu ſein. Es 
gebt recht hübſch drunter und drüber in Europa und dennoch ver- 
liere ich nicht den Muth. Du wirſt ſehen, die alte Auſtria wird 
ſich am Ende doch wieder gut durchwinden. Bleib nur Du geſund, 
ich werde nicht zu Grunde gehen, bin wie eine Katze; will noch 
manchen frohen Tag mit Dir verleben. Mußt nur gut und ſanft 
ſein mit mir, dann biſt Du meine ganze Glückſeligkeit. 

Jun iſt auch Zanini wieder zurückgetreten.) Warum? Ich cv: 
warte mit Sehnſucht Brief von Dir, fürchte, daß meine Anweiſung 
der 100 fl. pro April für Dich in Verluſt gerathen, könnte zwar 
keinen Schaden bringen, aber die große Verzögerung wäre ärgerlich. 
— Deinen Couſin (Rittmeiſter Metzburg) leſe id in der Zeitung 
nach Graz abgereiſt; iſt er angeſtellt worden? 

Nun leb wohl, hab mich nur halb ſo lieb, als ich Dich; haſt 
doch keinen beſſeren Freund als mich. Mußt dies täglich immer 
mehr fühlen. 

Alles Schöne an die Eltern und Guſtav. 
Vergiß nicht die brave Louiſe. Dein Louis. 

Vencdeľ an ſeine Gattin. 

Mantua, 12. Mai 1848. 

(No. 11.) Geſtern ſpät Abends erhielt ich Dein Nr. 8 vom 
6. b., demnach find Dein Av. 5, 6, u 7 in Verluſt gerathen, 
wenigſtens mir nicht zugekommen. 

Deine Zeilen haben meinem Gemütch unendlich wohlgethan. 
Ja, ich ſeh es, daß Du mich recht vom Herzen lieb haſt, das macht 
auch mein höchſtes Glück aus, ich aber hab all mein weicheres 
Gefühl auf Dich übertragen, habe auch gar kein Verlangen, daß 
ein Kind unſere Liebe theile. 

Du biſt mir Alles in Allem, und ich will Dein Mann, Freund, 
Vater ſein, ſo lange ich lebe. 

An der Scheidewand zwiſchen Leben und Sterben warſt Du 
im Dunkel meiner Gedanken und Empfindungen als mein Liebſtes 
mir vor der Seele geſchwebt, das mußt Du fühlen, und darum 
ſchon verdien ich's, daß Du mid recht lieb haſt. Daß ich Vir 
nichts hinterlaſſen kann, wenn ich plötzlich ſterbe, nagt mir am 
Herzen, dieſes Umſtandes wegen wäre ich ſchwer geſtorben. 

1) SNL. Zanini wurde im März 1848 Kriegsminiſter, legte ſein Amt 
jedoch bald nieder, an ſeine Stelle trat Graf Latour. 
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Ich babe beute bereits mein Rgmtskommando wieder über⸗ 
nommen, fühle mich ſehr wohl, indeß wird meine Wunde doch 
erſt in mehreren Tagen ganz zuheilen. Habe durchaus keine Nadh- 
wehen zu beſorgen und könnte jede Stunde zu Pferd; ſo lange ich 
indeß nicht Urſache habe, ſchone ich mich. Indeß wollt ich bald, 
daß es endlich recht losginge; hoff auch in wenigen Tagen. 

Gottlob, daß Du geſund biſt. Laſſe den Eltern danken für 
ihre Theilnahme, freut mich wahrhaft, daß Du wieder im Reinen 
biſt mit Deinem kindlichen Gefühl. Kann es durchaus nicht er: 
fahren, ob Du Deinen Rücklaß pro April erhalten, auch ob Dir 
ſchon bdie Kautionsintereſſen-Dokumente zugekommen find — ant: 
worte hierauf. Jetzt dürfte unſere Poſt nicht mehr fo leicht auf: 
gefangen werden. 

Muß ſchließen, denn die Poſt geht gleich weg. 
Es küßt Dich recht innig Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 13. Mai 1848 um "s11 Uhr. 

(Mr. 12.) Meine innigſtgeliebte, theure Julie, mein liebes, 
guteg Weib! 

Heute früh erhielt ih Dein liebes Schreiben Nr. 6, kann es 
jedoch nicht erwidern, denn in einer halben Stunde mache ich eine 
ernſthafte Expedition, wo es aller Wahrſcheinlichkeit nad) blutig ber- 
gehen wir0. 1) | 

Ich bin kein Bramarbaš, fjage es ojjen, daß mir das Herz 
hierbei klopft, zum Theile Luſt, zum Theile aber auch Bangigkeit, 
Dich heute zur Witwe zu machen. Der Feind wird uns aus einer 
Verſchanzung, eine Meile außerhalb Mantua, tüchtig anſchießen, und 
doch führe ich meine Haiducken mit vielem Vertrauen entgegen. Auf 
anderer Seite werden auch andere Truppen angreifen, doch dürften 
wir die härteſte Nuß haben. Gott ſegne Dich, ſegne uns, mein 
letztes Gebet iſt Dein Name. Dein treuer Louis. 

Um 47 Uhr Abends. Komme gerade nad) Haus, bat ver⸗ 
dammt Kugeln geregnet, bin wie gewöhnlich glücklich durchgekommen, 
habe keine todten und bleſſierten Offiziere des Regiments, wohl 

1) Die Piemonteſen hatten ſich an der Linie des Oſone bei Curtatone 
feſt vecſchanzt. Der Commandant von Maniua wollte genauere Kenntniß 
von dieſer befeſtigten Stellung erhalten und liek ſie durch 3 Bataillone 
recognoscieren. Čin ſcharfes Gefecht entſpann ſich am 13. Mai: als ſich die 
Piemonteſen entwickelt hatten, zogen ſich die Oeſterreicher in beſter Ordnung 
wieder in die Feſtung zurück. 

5* 
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aber mein Batterie-Kommandant (Artill.⸗Offizier, dem der linke 
Fuß durch eine Der erſten Kanonenkugeln abgeſchoſſen). 

Sonſt auch nicht viel Verluſt in der Mannſchaft. Mein Kopf 
trotz der ſengenden Hitze gut. Adieu, mein ſüßes Kind. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 17. Mai 1848. 

(Nr. 13.) Geſtern Dein ſehr liebes, langes Schreiben Nr. 9 
erhalten. — Alſo bloß Nr. 5 u. 7 mir nicht zugekommen. 

Thut mir in der Seele weh, daß ich Dir gerade heute nicht 
einen recht langen Brief ſchicken kann, weil er gerade zu Deinem 
Namenstag käme. Hat mich doch dieſer Tag für die Ewigkeit an 
Dich geknüpft. Aus Deinen Briefen mußt ich's erſehen, daß Du 
mich wahrhaftig herzlich liebſt, allein ich fühl's ſchon längſt, daß 
Du ganz mir angehörſt. Daß aber Du mein alles biſt, haſt Du 
ſchon 1000 Beweiſe. 

Oberſt Pfanzelter geſtern von Verona gekommen, geht heute 
wieder zurück. Durch ibn ſchicke id Dir 4 Stück eingeſiegelte Whiſt⸗ 
marten !) als Angebinde zu Deinem Namenstag, ohne allen Brief. 
Lache nicht, daß ich Dir das erſtemal ein Angebinde gebe, leider 
hab ich nie etwas. 

Mußt nicht böſe ſein, daß ich mich über die Kriegsereigniſſe 
nicht recht ausſpreche, man weiß jedoch nie, ob ein Brief nicht 
aufgefangen wird trotz der die Poſt begleitenden Abtheilung, ſcheue 
auch jeden Tratſch.?) 

Thut mir leid um die 5 und 7%) und thäte mir auch leid, 
wenn das Angebinde zu Deinem Namenstage vom Feind erbeutet 
würde, oder ſonſt in Berluft geriethe. 

Adieu — muß ſchließen, denn die Poſt geht gleich ab. An 
Alle meine Empfehlung und nach dem eigenen Ermeſſen, nur unſere 
Louiſe nicht zu vergeſſen. 

Es küßt Dich herzlich Dein Louis. 
Seyffert iſt ſeit 25. v. M. Major.9) 
Summa Summarum habe ich in allen bisherigen Gefechten 

6 Todte, 20 Verwundete und 6 Vermißte vom ganzen Regiment, 
wahrhaftig verdammt wenig auf alles, was vorgefallen. 

1) Jede dieſer angeblichen Whiſtmarken enthielt 80 Francs. 
2) Geſchwätz. 
3) Verloren gegangene Briefe. 

Im Regiment Benedeks. 
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Benedek an felne Gattin. 

Mantua, 20. Mai 1848. 

(Nr. 14.) Seit 48 Stunden wieder keine Bojt eingeľangt. 
Am 13. d. M. babe id an Dich Nr. 12 expedirt, 17. hab ich 
durch Pfanzelter ein ganz kleines Päckchen für Dich nach Verona 
geſchickt, das Dir von dort mittelſt Courier oder Poſtwagen zu— 
kommen ſoll; es ſind vier 80-Franes-Stücke zu Deinem übermorgigen 
Namenstage, am 17. hab ich Vir durch die Poſt geſchrieben (Nr. 13). 
— Deine lieben Briefe 1—9 (mit Ausnahme von 5 und 7) hab 
ih erbalten. Die wiederholte Durchleſung Deiner Schreiben iſt 
meine größte Luſt. 

Du willſt erſt auf's Land gehen, wenn das italieniſche Drama 
ausgeſpielt iſt? Mußt nicht mit ſolcher Ungeduld dem Ende ent— 
gegenſchauen, denn die Geſchichte könnte vielleicht nicht ſo bald zu 
Ende ſein. 

Mit letzter Poſt erhielt ich endlich Nachricht vom General⸗ 
kommando⸗Adjutanten in Wien, daß das langweilige Schreibervolk, 
nach genug langer Verhandlung, wegen meines Rücklaſſes für Dich 
und Quartiergeld das Nöthige veranlaßt hat. So mie mir Oberſt⸗ 
lieutenant Colo ſchreibt, läßt er durch einen Lieutenant aus ſeiner 
Kanzlei Dir die jeweiligen Geldfaſſungen beſorgen. 

Ich beabſichtige Dir monatlich 100 fl. in Wien auf dieſe 
Weiſe flüſſig zu machen, verſteht ſich ohne Quartiergeld, deſſen 
monatlichen Betrag ich nicht weiß, wird aber gewiß blutwenig ſein. 

Bon ben 100 fl. fet fo gut, jeweiligen 40 fl. dem Leyritz zu 
ſchicken, durch Müller oder bei fonjtiger Belegenfeit.. Pro April 
mußt Du die 100 fl. und das Quartiergeld bereits erhalten haben, 
pro Mai hab ich die Anweiſung heute unterſchrieben. Wird mir 
in einem oder dem andern Monat das Geld zu wenig, ſo weiſe 
ich Dir nichts an, und bin überzeugt, daß mein Juck ſich nichts 
daraus macht, daher darfſt Du Dir auch keine Serupel machen, 
das anzunehmen, was ich Dir ſchicke. Uebrigens hoffe ich, Du biſt 
überzeugt, daß ich kein größeres Glück mir wünſche, als Dir, mein 
ſüßes, liebes Kind, etwas zu geben. 

Schon hab id das Aviſo, daß ſobald wir die Offenſive ex: 
greifen, ich jedenfalls mit meinem Regiment dabei bin, ſonach bin 
ich von übermorgen angefangen jedenfalls in der Erwartung, ſtündlich 
die Feſtung zu verlaſſen. Ich bin überzeugt, Dein Namenstag 
bringt mir Glück. Ueberhaupt hoff ich alles Gute, ärgere mich 
zwar über manche echte öſterreichiſche Schlappohrigkeit, indeß ver⸗ 
liere ich nie den Muth; — ein ſchlechter Soldat, der nur im 
Glück den Kopf am rechten Fleck behält. All die Dummheiten der 
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Deutſchen, Úngarn, Böhmen und Slowaken bringen mid) nicht aus 
bem Geleiſe; id will cir ehrenhafter Soldat ſein und bleiben in 
Freundes und Feindes Augen, und hierzu weiß ich mir Rath im 
eigenen Herz und Kopf. 

Wies immer kommt, ſei überzeugt, daß ich Dich bis zum 
letzten Athemzuge und bis übers Grab hinaus liebe mit namen⸗ 
loſem, warmen Gefühl; biſt mein liebes, gutes Juck, weiß daß Du 
mich lieb haſt und dank es Dir mit gerührtem Herzen. Adieu. 

Dein treuer Louis. 
Die gute Louiſe ſoll nur gut acht haben auf Dich, dafür hab 

ich ſie auch recht lieb. An Eltern und Guſtav viel Herzliches. 
in andermal werde ich Deine Briefe regelrecht beanworten. 

Vencdeľ an ſeine Gattin. 

Mantua, 22. Mai 1848. 

(r. 15.) Meine liebe, gute Julie, mein ſüßes, liebes Kind, 
mein angebetetes Weib! 

Meine beſten Wünſche zu Deinem heutigen Namenstage. Alles 
was id denk und fühle Dir gegenüber, möcht id hierin aus— 
drücken: „ich weiß, daß Du mich wahrhaft liebſt, ich aber liebe 
Dich grenzenlos“. 

Gerade heute mußt ich oberflächige Kenntniß bekommen von 
den Wiener Ereigniſſen.) Schöne Paſtete, bat mir den ſchönen 
Tag vergällt. Ich mag gar nichts ſagen, nur ſoviel theile ich Dir 
mit, daß mich das Zeug nicht ſonderlich bewegt, und daß ich als 
Soldat und Oberſt ſtets mit mir ſelbſt im Klaren bin, endlich, daß 
ich in mir phyſiſche und Willenskraft genug fühle, um den Ereig⸗ 
niſſen die Stirne zu bieten. Ich wiederhole Dir's, nicht falſchen 
Gerüchten Raum zu geben und Dich nicht voreilig abzuſorgen, wenn 
meine Briefe heute oder morgen ausbleiben. Ueberhaupt halte feſt 
auf den Spruch: „Auf den Himmel muß man bauen, denn der 
Himmel fügt das Ende“. — Dein Nr. 10 die letzte Nacht erhalten. 

Pie bereits pro April und auch pro Mai von mir nicht er- 
hobenen, jondern auf Dich gejchriebenen monatlicgen 100 fl. K.⸗M. 
mußt Ťu in Wien ſchon fajjen, denn fonft macht es mir grobe 
Confuſion. 

Das mir angekündigte Geſchenk des Vaters macht mir eine 
große Freude, ſage ihm recht herzlich Dank; ſage ihm, daß ich ihn 
hochverehre u. z. ſeinen Verſtand, ſeinen Charakter und ſein Gemüth. 

1) Die Wiener Revolution vom 15. Mai 1848. 
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3d wollte, er wäre erjt 30—40 Jahre alt und náhme die Zügel 
Der Slegierung in Die Hände. — Mud) der guten Mutter, Wilhelm, 
Guſtav ſag alles Herzliche, desgleichen wenn Ťu nad) Vedenburg !) 
ſchreibſt, ich komme nicht dazu, daß ich ſchreibe. 

Gott ſegne Euch alle, und gönne mir nur, Dich wiederzuſehen; 
ich hoff als ehrenhafter Soldat, wie ich es ſtets geweſen, in Deine 
Arme zurückzukehren. Somit leb wohl — wer weiß, was die nächſte 
Stunde bringt. Es liebt Dich grenzenlos Dein Louis. 

Sollt' ich trotz eines mich ſichtlich beſchützenden Genius früher 
oder ſpäter dennoch fallen, ſo mußt Du darin Troſt ſuchen und 
finden, daß ich als ehrlicher, braver Soldat gefallen. Aber ich 
werde nicht fallen und hoffe mit Zuverſicht auf frohes Wiederſehen, 
wo ich unſere treue Louiſe nicht vermiſſen will. — Ich hoffe, in 
1— 2 Tagen werde ich hören, was weiter geſchieht — vielleicht 
morgen Vormittag erwarte ich ſchon Befehl zum Vorrücken. 

Abends. Nach beiliegendem Zettel ſollſt Du 360 fl. 34 kr. 
dem Leyritz geben — verſteht ſich gegen Quittung. 

Damit Du ſonach Dein aus Pavia mitgenommenes Geld behältſt, 
erlaube, daß ich im April, Mai, Juni und Juli Dir monatlich 100 fl. 
zurücklaſſe. Werde ſchon ſparen und dann erhole ich mich wieder. 

Falle ich, ſo bekommſt Du mein Sterbequartal und die Penſion, 
wenn der Staat nicht Banqueroutte macht. Doch ſei guten Muthes 
— ich bau auf Gott und mein gutes Glück. 

Nochmals 1000 herzliche Küſſe von Deinem bis über's Grab 
treuen Louis. 

Ich werde Dich gewiß wiederſehen. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 27. Mai 1848. 

(Nr. 17) Geſtern Dein Nr. 13 erhalten. Du biſt ein ſchlecht 
berechnendes, ungerechtes Mutz — bajt am 18. mein Nr. 12 er⸗ 
halten und willſt gleich des andern Tags wieder Nachricht haben, 
willſt auch militäriſche Details — oho, meine Frau Oberſtin! hab 
auch noch andern Dienſt und Schreibereien genug. Nach dem 13. 
hab ich Dir am 17. (Nr. 13), am 20. (r. 14), am 22. (Nr. 15) 
uno am 24. (%r. 16) gejchrieben, alſo mehr alš es ſich eigentlich 
ziemt, und in militäriſche Details mag id mid aus Grundſatz 
nit einlaſſen. 

Nebrigenš iſt mir's ſchon vet, daß Du meine Brieje mit lebs 

1) An Benedeks eigene Verwandten. 
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haftem Gefühl erwarteſt, gebť$ mir doch ebenjo. Bin neugierig, 
ob Du mein Angebinde zum Namenstag erhalten, nach meiner Idee 
ſollt es Dir gerade am 22. ſammt meiner Nummer 13 zukommen. 

Hatteſt Recht auf's Land zu gehen, ich weiß es der Familie 
Gina !) recht ſehr Dank, daß ſie immer gleich zuvorkommend freund- 
ſchaftlich gegen Dich bleiben, ſage ihnen von mir recht viel Schönes. 

Deine Anſichten und Empfindungen betreffs Der Eltern-Ge⸗ 
ſchenke an Dich begreife und theile ich vollkommen. Die Idee 
Deines Bruders Wilhelm, als Freiwilliger nach Italien zu marſchiren, 
iſt eine unpraktiſche; er kann dem Staat in anderer Weiſe beſſer 
dienen.) Euer Wiener Getriebe iſt ein rechter Pantſch, alles bie 
Folge der wenigen Energie und Entſchiedenheit von Seite der 
Leiter. Doch ich mag mich in gar keine Raiſonnements einlaſſen. 

Geſtern hab ich in der Allgemeinen Zeitung den von Dir 
verlangten Artikel aus dem Wiener Abendblatt zu Geſicht bekommen. 
Mich empören die militäriſchen Zeitungsſchreiber und ich weiß ihnen 
ſelbſt für das mir geſpendete Lob keinen Dank. Hab meine eigenen 
Anſichten, meine Offiziere werden gewiß nichts Taktloſes oder Bor: 
lautes ſchreiben. | 

Am 28. Sd erwarte ftündlich Marſchbefehl. Du Ďbegreifit, 
daß ſonach zum Schreiben nicht mehr Zeit iſt — und im Bivouaque 
hat man zum außerdienſtlichen Schreiben keine Gelegenheit, mit 
Noth genügt man den dienſtlichen Anforderungen. Ich will daher 
noch dieſen Moment benutzen, um Dir, mein liebes Juck, noch 
einmal herzlich zu danken für all die Liebe, die Du mir ſeit ſo 
vielen Jahren ſo ſchön bewieſen. Ich ſage Dir Dank, herzlichen 
Dank mit tiefgerührtem Herzen, id ſage Dir aber auch zum un—⸗ 
endlichſten Mal, daß ich Dich ſtets geliebt über jeglichen Ausdruck, 
aus vollem treuen Herzen und mit aller Weichheit eines, wenigſtens 
Dir gegenüber frommen Gemüthes. 

Ich hoffe zuverläſſig, daß ich Dich wiederſehen werde, kann 
ans Gegentheil gar nicht glauben; — bin kein Kirchengeher, kein 
Betbruder, hab bloß die Religion eines ehrlichen Soldaten, aber ich 
baue viel auf eine gütige Vorſehung und rechne daher ſicher auf 
unſer Wiederſehen. Indeß weiß ich mich auch in des Schickſals 
Fügungen zu finden, und um dieſes möchte ich auch Dich bitten. 
Werde ich zum Krüppel geſchoſſen, ſo nimm den Krüppel freundlich 
in die Arme und hab liebevolle Nachſicht; kehre ich aber nicht mehr 
heim, falle ich, ſo weine mir einige Thränen nach und gewinne 
Faſſung, wie es einem frommen weiblichen Gemüth ziemt. 

Und nun genug der Wehmuth — id babe Vertrauen in 
Oeſterreichs Glück, wenn auch dem Glück nicht energiſch nachgeholfen 

)) Die Šamilie des Banquiers Gina. 
2) Baron Wilhelm Krieg war Staatsbeamter. 
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wird; id babe Bertrauen in mein Glück, in meine Ruhe und in 
Den Einfluß, den id auf metne braven Úntergebenen šibe. Bum 
lebtenmal fag ich Vir, glaube nicht falſche Nachricht, beſonders nie über 
mid, denn jedenfalls bekommſt Du, wenn die Communication offen 
iſt, durch mich ſelbſt oder einen meiner Offiziere beſtimmte Nachricht. 

Den Eltern küſſe ich mit vieler Liebe die Hände, danke ihnen, 
bab ſie Dich mir anvertraut, id glaube dies Vertrauen zu ver: 
dienen. Sie ſollen Dich in meiner Abweſenheit doppelt lieb haben. 

Grüße auch Deine Brüder, beſonders Guſtavs Güte und Herz— 
lichkeit gegen mich iſt mir ſtark im Gedächtniß. Vergiß nicht auch 
nach Oedenburg alles Herzliche zu ſchreiben — ſie lieben Dich 
dort alle recht ſehr. Die brave treue Louiſe küſſe an meiner Statt, 
ſie ſoll Dich gut pflegen, damit ſie Dich mir bei der Heimkehr geſund 
und fröhlich wieder übergebe. Ich ſehe den kommenden Ereigniſſen 
mit aller Ruhe, die etwas ſoldatiſche Lebhaftigkeit nicht ausſchließt, 
entgegen. Und nun Gott befohlen, Dich und mich und uns alle. 
Es küßt Dich unendliche Mal' im Geiſt 

Dein Dich ewig liebender Louis. 
Biſt und bleibſt mein liebes ſüßes Juck. Wann ber Brief 

abgeht, weiß ich noch ſelbſt nicht, denn nicht täglich geht jetzt die 
Poſt von hier. 

Unſere Regimentsfrauen in Pavia ſchreiben, daß man ſie an- 
ſtändig behandelt und jeder monatlich 40 fl. gibt. 

Gefechte vor Curtatone und Gpoikv.!) 
(29. und 30. ai.) 

Erringung ded Thereſien-Kreuzes durch Benedet. 

Als ſich Radetzky ſtark genug fühlte, zur Offenſive úber- 
zugehen, entwarf er hiezu einen wohlüberdachten Plan. Die 
Linie der Piemonteſen zog ſich in nord-ſüdlicher Richtung längs 
des Laufes des Mincio hin: im Norden hielten ſie Peschiera 
belagert, im Süden ſtanden ſie in ſtarken Verſchanzungen Mantua 
beobachtend gegenüber. Sie erwarteten, daß Radetzky, ſchon um 
Peschiera zu entſetzen, ſie in deſſen Nähe angreifen werde. Der 
Feldmarſchall aber täuſchte ſie vollſtändig und führte ſein Heer 

2) Bal. bie Ueberſichtskarte auf Seite 55. 
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in einem fúr ibn wohl gefährlichen Flankenmarſche an ihren 
Ragern vorbei, um [ie unvermuthet von Mantua auš anzugreifen 
und fie auf dieje Weiſe von ihrer ſüdlichen Flanke Her aufzurollen. 

Gelang daš, jo ar auch Pešdiera entiegt. 
ber nur der erjte Theil des ſchönen Entwurfes wurde 

ganz in dem Geiſte ausgeführt, in dem er geplant war. Am 
29. Mai begann der Angriff. In der ſüdlichen Fortſetzung der 
Mincio⸗-Linie, an den beiden Flüßchen Oſone und Curtatone, 

hatten die Gegner ſtarke Verſchanzungen angelegt, deren Hut 
dem toscaniſchen Hilfscorps anvertraut war. Gegen dieſe feſte 

Stellung wurden drei Colonnen Oeſterreicher entſendet: rechts 
gegen Curtatone drang die Brigade Benedeks vor, im Centrum 
gegen Montanara die Brigaden Clam-Gallas und Straſſoldo 
und endlich zur Umgehung des Feindes am äußerſten ſüdlichen 
Flügel die Brigade Liechtenſtein. 

Aber bevor noch die Umgehung vollendet war und wirkſam 
ſein konnte, führte Benedek bereits ſein Regiment zum Sturme 
gegen die Erdwerke, aus denen ihn das Feuer des Feindes 

empfing. Drei ſeiner Angriffe wurden zurückgewieſen, und ſchon 

traf der Befehl ein, ſein Regiment durch ein anderes ablöſen zu 
laſſen. Aber er traute ſeinen „Haiducken“ das Beſte zu und 
befahl, nochmals mit allen Kräften vorzudringen. Es gelang den 
Seinigen, einige Häuſer in der rechten Flanke der feindlichen 
Werke zu erſtürmen und von da drang ein Theil von ihnen in 
den Rücken der Wälle; die Bruſtwehr an deren vorderem Rande 
wurde zuerſt vom Major Seyffert erſtiegen. Nun wandte ſich 
Benedek ſiegreich gegen Süden, gegen Montanara. Aber hier 
war ſchon das Gefecht entſchieden, und es liefen ihm die daſelbſt 
geſchlagenen Gegner in die Hände, ſo daß er viele Gefangene 
machte. Die Toscaner hatten ſich gut geſchlagen; es war ihr 
Unglück, daß ſie ſich hinter den Wällen für unangreifbar hielten 
und ſich ſo in den Kampf verbiſſen; dadurch wurden ſie faſt 

ganz umzingelt, zerſprengt, zum größten Theile gefangen ge— 
nommen. 

Das Beſte zum Siege hatte Benedek geleiſtet. Noch an 
demſelben Abend ließ ihm der Feldmarſchall durch ſeinen 
Generalſtabschef Heß ſagen, daß er ihm daš Thereſien⸗Kreuz 
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verleihe und vorausſetze, der Kaiſer werde dieje Auszeichnung auch 
beſtätigen; und VL. D'Aspre, von der Verleihung hörend, 
verehrte Benedek, „ſeinem Bruder in Daria Thereſia“, ein ihm 
gehörendes Kreuz, damit er es ſofort anlegen könne. 

Am nächſten Tage ſollte der glücklich begonnene Angriff 
fortgeſetzt und die feindliche Stellung abermals von Süden aus, 
und zwar bei Goito, gefaßt werden. Aber die Oeſterreicher 

unterſchätzten die Widerſtandskraft des Feindes, wenn ſie hofften, 
ihn ſchon durch weit ausgeholte drohende Bewegungen zum 

Verlaſſen ſeiner Stellung zu beſtimmen. Die Piemonteſen 
waren jedoch durch den Kampf des Vortages gewarnt und con⸗ 
centrirten bei Goito das eine ihrer Corps unter Bava, während 
König Karl Albert mit dem anderen bei Volta die bedrohte 
Rückzugslinie deckte. Radetzky bot ſein erſtes Corps, dem auch 
Benedek angehörte, gegen Goito auf; zu deſſen Linken ſollte das 
Corps d'Aspre manövriren und die Piemonteſen durch die 
Drohung, ihnen den Rückzug abzuſchneiden, einſchüchtern. Wieder 
ſtand die Brigade Benedeks in erſter Linie und muthig führte 
er die Seinigen vorwärts. Aber die Piemonteſen hielten tapfer 

Stand, ſie hatten hier eine überlegene Geſchützmacht concentrirt, 
bie das Vordringen Benedeks aufhielt, wiewohl auch die Bri⸗ 
gade Wohlgemuth muthig gegen Goito vorzudringen ver—⸗ 
ſuchte. Alles kam nun darauf an, ob das Corps d'Aspre 
aus ſeiner Demonſtration in der Flanke des Corps Bava Ernſt 
machen und durch rechtzeitiges Erſcheinen dazu helfen werde, die 
feindliche Uebermacht bei Goito zu brechen. D'Aspre jedoch ver: 
ſagte: er meldete, ſeine Truppen ſeien durch den weiten Um— 
gehungsmarſch zu erſchöpft, um noch an dem heißen Sommer⸗ 
tage fechten zu können. Schönhals, der d'Aspre übrigens nicht 
wohl will, erzählt in ſeinen „Erinnerungen eines öſterreichiſchen 
Veteranen“, d'Aspre habe an dieſem Tage einen Gichtanfall er: 

litten, und zu ehrgeizig, um den Befehl in der Schlacht an 

einen Anderen abzugeben, habe er lieber ſeine Truppen unthätig 

ſtehen laſſen. Genug, die Frucht des Sieges von Curtatone 
konnte nicht gepflückt werden und Benedek, der ſich an dieſem 
Tage im Stiche gelaſſen ſah, ſchrieb nach einem Lobe ſeiner 
Truppen mißmuthig ſeiner Frau: „Bon oben fehlt es“. 
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Das Dlikaejchiď Der Dejterreidjer ar um jo größer, alš 
an demſelben Ťage, bem 30. Vai, Peschiera wegen Mangels an 
Lebensmitteln capituliren mubte. 

Wohl alle ſachkundigen Darſteller des Sriegeš haben die 
Einleitung der ganzen Operation durch den Marſch der Oeſter⸗ 

reicher in die ſüdliche Flanke des Feindes für ein preiswürdiges 
Manöver des alten Feldmarſchalls und ſeines Generalſtabschefs 
Heß erklärt und nur deſſen Ausführung für ſchwächlich befunden. 
Benedek jedoch war unter dem Eindrucke des Mißerfolges von 
Goito anderer Meinung; ſeinem Temperament hätte es beſſer 
entſprochen, wenn Radetzky den Stier bei den Hörnern ge— 
faßt und direkt zum Entſatze Peschieras marſchiert wäre. Man 
wird ihm in dieſem Tadel ſchwerlich Recht geben können. Uebrigens 
iſt die Form, in die er ſeine abweichende Meinung kleidet, beſcheiden 
und charakteriſtiſch fúr ihn: „Bin zu wenig wiſſenſchaftlich arro: 
ganter Stratege, treibe das Kriegshandwerk nad) ganz einfachen 
Grundſätzen, bin kein Freund von komplicirten Kombinationen, 
darum habe id die vom Feldmarſchall unternommene Flanken⸗ 
bewegung nicht ſo recht gut geheißen“. 

Er perſönlich konnte mit dem Erfolge dieſer Kämpfe zu⸗ 
frieden ſein, denn er war der Held des Tages, wenn ihn auch 
ein Zeitungsartikel über ſeine Haltung im Gefechte von Goito 
verdroß. „Einſtweilen,“ ſo ſchreibt er ſeiner Frau, „hätte ich 
erreicht, was den öſterreichiſchen Soldaten am meiſten reizt — 
das Maria Thereſien-Kreuz — nichts habe ich, nur das Gefühl, 

meine Gebühr erreicht zu haben.“ Er trug den Orden auf den 
Rath des Generaladjutanten Radetzkys vorerſt nicht, da die Be⸗ 
ftátigung vom Kaiſer noch nicht herabgelangt mar. „Einſtweilen,“ 
ſo meldet er ſeiner Gattin, „habe ich es neben Deinem Bild ver⸗ 
wahrt; es bleibt Dein einzig Erbtheil von Deinem Louis, wenn 
mid nicht das Schickſal tie bis jetzt bemahrt.“ Nach den 
Statuten des Ordens mußte er durch eine von Vorgeſetzten und 
Untergebenen als wahrheitsgemäß bezeugte Darſtellung ſeines 
Verhaltens im Kampfe um das Kreuz anſuchen. In dem 
„Species facti“, daš er am 16. Auguſft einreichte, bittet er um 
Den Orden, „den id) úbrigenš ſchon im Jahre 1846 gegen die 
Straťauer Jnfurgenten — damals äußeren Feind — nad dem 
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allerjtrengjten Wortlaut der Etatuten unbejtritten verdient.“ Und 
etwas fpäter ſchreibt er an ſeine Frau: „Wie's mit dem Sreuz 
ſteht, habe ich Dir bereits geſchrieben, verdient hab ich's mir, 
weil ich, als Brigadier, den Angriff auf Curtatone allein disponirt 
habe und hartnäckig genug war, es doch zu nehmen. Ich war 
verſtändig, brav und hartnäckig, voilà tout. — Uebrigens braucht 
der Kaiſer lang, bis er ſanctionirt, was der alte Feldherr hat 
gegeben.“ 

Die nächſten Schriftſtücke handeln von den Kämpfen vor 
Curtatone und Goito: 

FM. Graf Radetzky an Benedet 

3. Juni 1848. 

(Verleihung des Maria Thereſien-Kreuzes.) 

Mein ſehr verehrter Herr Oberſt! 

Sb id gleich nur die Beftátigung Sr. Majeſtät beſitze, daß 
alle meine Vorſchläge an Se. Majeſtät gebilligt, vom Kriegs⸗Miniſter 
jedoch noch nicht herabgelangt ſind, ſo beeile ich mich hiermit ein 
Ordens⸗Zeichen mil dem heißeſten Wunſch, daß Sie es als cin 
Merkmal wahren Verdienſtes und meiner herzlichſt freudevollen 
Theilnahme gefälligſft aufnehmen, mit der Bitte, es bis zum 
Empfang des offieiellen tragen zu wollen. 

Ihr Freund Radetzky FM. 

SNL. Schönhals, Generaladjutant Radetzkys, an Benedek. 

Mantua, 4. Juni 1848. 

(Schönhals überſendet Benedek das Schreiben Radetzkys vom vorigen 
Tage, räth ihm aber, das Maria Thereſien-Kreuz erſt dann anzulegen, 

wenn die kaiſerliche Beſtätigung eingelangt iſt.) 

Lieber Benedek! 

Ich überſende Ihnen in der Anlage ein Schreiben des Feld⸗ 
marſchalls, welches ein Thereſien-Kreuz enthält. Daß ich mich darüber 
herzlich freue, darf ich Ihnen wohl nicht ſagen. Wollten Sie aber 
in dieſer Angelegenheit meinen Rath hören, ſo machen Sie noch 
keinen Gebrauch davon. Fehlen kann es Ihnen natürlicherweiſe 
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niát, allein es bedarf dod erit der Zanction des Monarchen, da 
biš jebt der Feldmarſchall das Recht, Orden oder Medaillen 3u 

verleihen, nicht bat. — Mud) haben wir auf die vielen Auszeichnungen. 
bie der Feldmarſchall bis jept fúr fo mandje tapfere That beantragt 
fat, noch keine Grledigung: es würde daher anf manchen cinen 
ungünftigen Eindruck machen, er würde ſich zurückgeſetzt glauben, 
und es würde Ihnen nur eine Menge Neider zuziehen. — Was 
ih Ihnen hier ſage, iſt übrigens nur cin freundlicher Rath. 

Ich hoffe, wir ſehen ung bald wieder. 
Ihr Schönhals, FML. 

SRL. Graf Gyulai an Benedel. 

Zriejt, 4. Juni 1848. 

(©yulai, Inhaber des von Benedek befehľigten Jegimentš Pr. 33, 
beglückwünſcht Benedek.) 

Liebſter Benedek! 

Eben erhalte ih ein paar Zeilen des liebenštmiirdigen ... .,") 
die mir die uns Alle entzückende Nachricht mittheilen, daß Sie an 
der Spitze meines braven und tapferen Regiments das Thereſien⸗ 
Kreuz — am Fleck — bekommen haben. Wie mich das erfreuet, 
beglücket, ſind Sie überzeugt. Denn Sie wiſſen, wie ich Sie liebe, 
hochſchätze, wie ich mein Regiment liebe. Mein zweiter Gedanke 
war, wie froh bin id für Benedek, daß er nicht in Galizien ... 
bekommen. Heil Ihnen, heil meinem lieben Regiment, ſo geführt 
zu ſein. Raſend neugierig bin ich auf die Details. Sd bin über⸗ 
zeugt, Sie haben in der erſten Freude meiner gedacht. Geſtern 
Abend verbreitete ſich das Gerücht, es ſei eine Offenſivoperation 
von Mantua aus gemacht worden. Als ich heute früh mit... 
ſpazieren ritt, ſagte ich ihm, unſer Benedek hat gewiß dabei ges 
glänzet bei dieſer Unternehmung — und ſiehe da — ich hatte 
Recht. Gott unterſtütze Sie fortwährend. ... iſt Ihnen außer⸗ 
ordentlich attachiert, er hatte die Thränen in den Augen. Ich habe 
täglich mehr die Ueberzeugung, daß das Gefühl des Neides nicht 
irgendwie in mir vergraben iſt. Dann iſt auch die Unmöglichkeit, 
in meiner Ťriefter Bermenbung ?) das Thereſien-Kreuz, daš einzige 
Biel und Ideal meiner Wünſche ſeit 33 Jahren, erbalten zu können 
— mein tiefſter Kummer. Mein wahres Seelenleiden erheitert ſich 

1) Namen und auch ſonſtige Stellen des Briefes ſchwer leſerlich. 
2) Gyulai war 1848 Gouverneur des Küſtenlandes. 
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.... jedesmal, wenn id ... euch nennen, belohnen höre. Der 
bis nun beſtandene (?) Rückſtand in ber Hinſichti) Hat mid) tief 
gekränkt. Ich ende und drücke Sie mit Stolz an mein Herz. 

Ihr aufrichtiger Gyulai, FMoe. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Sette frati, 31. Mai 1848. 

(Nro. 18.) Soeben Dein 14 und 15 erhalten. Am 29. 
und 30. heiße Tage gehabt. Am 29. habe ich mir neuerdings das 
Thereſien-Kreuz verdient, diesmal es erhalten. Der Himmel beſchützt 
mich wunderbar. Mein Regiment hat in dieſen zwei Tagen 19 Todte, 
130 Verwundete und 39 Vermißte, babe 8 Offiziers verwundet. 

Das andere Regiment meiner Brigade (Paumgartten) hat 
3 todte Offiziers und 11 verwundete Offiziers und verhältnismäßige 
Mannſchaft. Du ſiehft, es geht hitzig zu, wir müſſen immer Den 
verſchanzten Gegner angreifen. Denke bei mancher neben mid) ein⸗ 
ſchlagenden Kugel an mein Juck. 

Gott gebe, daß ich Dich wiederſehe; Gott gebe, daß es gut 
ende. — Von Oben fehlt es. 

Ich ſegne Dich. Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Sette frati, 1. Juni 1848, abends. 

(Nro. 19.) Geſtern hab' ich Dir einige Zeilen geſchrieben, 
ob Du ſie erhalten, weiß der liebe Herrgott. Habe am 29. und 
30. ziemlich viel Leute verloren, ſeither 36 Stunden Hunderegen 
gehabt, ſeit Mittag iſt es wieder ſchön, morgen geht es wieder los. 
Bin neugierig, ob man meine Truppen wieder in die vorderſte 
Linie fdiden sitrb? Wäre billig, daß man andere vorließe, wir 
hätten bereits genug verloren und wahrhaftig gut und mit Erfolg 
gerauft. Uebrigens mir Alles recht, vertraue auf mein gutes Glück 
und den Segen meines Juck, der mich ſichtlich ſchützt. Will und 
kann mich nicht in Raiſonnements einlaſſen — baue indeß auf 
Oefterreichs Glück. Einſtweilen hätte id erreicht, was den öſter⸗ 
reichiſchen Soldaten am meiſten reizt — das Maria Thereſien-Kreuz 

1) Da das Regiment Gyulai einen Theil der Beſatzung Mantuas bildete, 
hatte es keinen Antheil an den erſten größeren Gefechten in Italien. 
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— indeß bab" id nur das Gefühl, meine Gebühr erreidýt zu Haben. 
Deinetwegen freut eš mid), denn bleib id, fo muß Dir der Staat 
300 fl. Ordens-Penſion und 500 fl. Vberftengattin- Penfion geben. 
Wenigſtens eine Beruhigung im Moment bed Verendeng, meniť 3 
noch Ďazu kommt; indek wünſche und hoffe id, Dich dod noch 
glücklich wiederzuſehen. Muß ſchließen — die Ordonnanz geht 
gleich ab, denke mit warmer Liebe an Dich, mein ſüßes Juck — 
ich ſegne Dich und fühle Deinen Segen über mich. An die Eltern 
alles Schöne. Auch an unſere brave Louiſe, die Dich pflegt, denk' 
ich mit viel Herzlichkeit. Dein treuer Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 6. Juni 1848, Abends. 

(Nro. 20.) In einer halben Stunde geht die Poſt ab. Hab' 
Živ zweimal aus dem Bivouaqque geſchrieben; habe dort Deine 
lieben Briefe Nro. 16 und 17 erhalten. Haſt viel Angſt ausge⸗ 
ſtanden; hoff' es iſt vorüber. Ich möchte die dummen Wiener 
decimieren laſſen.) Bin überzeugt, es wird noch alles gut werden. 
Dein Segen hat mich erhalten, meine Truppen ſind von meinem 
Glück durchdrungen. 

Geſtern hier eingerückt — werde kurze Zeit meine Brigade 
hier erholen laſſen, — haben viel verloren, viel ertragen, aber 
gerauft hat meine Brigade wie die Löwen. Bin ein glücklicher 
Soldat, ein glücklicher Gatte. — Der Reſt wird ſich finden. 

Ein andermal mehr. Die Poſft geht nicht alle Tage. 
Ich ſegne Dich mein ſüßes Juck, Engel meines Lebens. 

Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 8. Juni 1848. 

(Nro. 21.) Dein Nro. 16 und 17 fab ich am 31. und 1. d. 
erhalten; feitger nidhtg. Ich babe Dir am 31. und 1. auš 
Vivouague-GStationen und am 5. d. von hier gejhrieben: freilich 
nur immer einige Žetlen. 5d abdrejfire nad) Baden, weil Du mid 
jo angemiejen. Unſer Poſteours ijt wieder nidt geregeľt, vielleicht 
auch nicht gejicgert. Wo unjere Armee iſt, darf id nidt ſchreiben, 

1) Bezieht ſich auf die Wiener Revolution vom 25. Mai 1848. 
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denn ſeit 3 Tagen weiß id 3 felber nidt: — überhaupt weißt Vu 
ion, daß id mid nidt in militäriſche Gegenſtände einlafje. .... 

Meine Brigade hatte am 29. und 30. Mai vielleicht am 
meijten Arbeit und nicht undedeutenden Berlujt. Nach genauer 
Grbebung: 

am 29.: 2 Offiziere todt, 20 Offiziere verwundet, 27 Pann 
tobt, 250 Mann verwundet, 5 Vermigte, Summa 302, 

am 30.: 2 Stabsoffiziere und 3 Offiziere verwundet, 25 Mann 
tobt, 86 Mann vertvundet, 1 Vermißter, Summa 117. 

Zuſammen: 2 Sffiziere todt, 2 Stabsoffiziere und 23 Offiziere 
verivundet, 52 Pann todt, 336 Mann verwundet, 6 Vermikte, 
Eumma 419. 

Bom —Negiment bab id blok 8 Offiziere vermundet, u. Z. 
Hauptmann Keczer, Makſay, Dber[ieutenant Klacſany, Beddar, Sugho, 
Garpani, Rauch und Kittidd. Rebterer ſowie Keczer Ďereitš wieder 
bienfttauglid). 

Das Sliiď bat mid) und mein Regiment ſichtbar begünſtigt. 
Das mir vom Feldmarſchall überſchickte Thereſienkreuz trage id erjt, 
wenn des Kaiſers Reſoluzion erfolgt. Du kennſt mid, weißt, daß 
ich oft meine eigenen Ideen habe. Neider hat man bald, ich habe 
wenigſtens das Gute, daß mein Name in der ganzen Armee einen 
ſehr guten Klang hat. — Das über den 29. gedruckte Armee⸗ 
Bulletin hätte anders verfaßt ſein ſollen, indeß bin ich über ſo 
manches hinaus.i) Ich zerbreche mir nicht den Kopf, was weiter 
geſchehen wird und ſchaue mit Ruhe den Ereigniſſen entgegen. 
Hoffe Dich wiederzuſehen und darin beſteht mein Glück. Das Aus⸗ 
bleiben Deiner Briefe iſt mir zwar ſehr empfindlich, indeß tröſte 
ich mich mit der Möglichkeit, daß Briefe dermalen leicht ſich ver: 
ſpäten oder gar in Verluſt gerathen. Wenn Du zufällig nicht in 
Baden biſt, ſo haſt Du meine letzten drei kurzen Briefe gar nicht 
erhalten und auch dieſer kommt Dir nicht zu. 

Bin in meiner doppelten Anſtellung als Regiments-Kommandant 
und Brigadier unendlich occupirt. Vergib daher, mein ſüßes Juck, 
daß ich Dir keinen langen Brief ſchreibe. 

In einigen Tagen ſchicke ich die Hauptleute Janik, Dalmata, 
Keezer und Oberlieutenant Pitter zum 3. Bataillon nach Ungarn. 
Einer oder der Andere wird Dich in Wien oder Baden aufſuchen 
und Dir mündlich über uns alle Details geben. 

1) Das Armeebulletin Nro. 13 vom 30. Mai zählte unter denjenigen, 
die rühmlich genannt zu werden verdienten, auch z: „endlich bie Oberſten 
Benedek von Gyulai, Döll von Paumgartten Nro. 21 und Reiſchach von 
Prohaska⸗-Infanterie Nro. 7, von welchen die letzteren beiden bei dem 
Sturme der Linie des Curtatone und der Schanzen bei Montanara ſich ganz 
beſonders auszeichneten“. Daß Benedek hier gewiſſermaßen den Oberſten 
Döll und Reiſchach nachgeſetzt wurde, iſt jedenfalls ungerecht. 

Friediung, Benedel. ( 
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An Die Glterm und Die Brüder alleš Schöne. In Dedenburg 
haben meine Angehörigen durd) einen Offizier des Hauptquartiers 
Nachricht über mich. 

Möchte einige Tage mit Dir in Baden verleben! — welche 
Erinnerung knüpft ſich an Baden! was iſt ſeither geſchehen! Der 
Himmel erhalte mir mein Juck und dann iſt alles gut. Viele 
Grüße an unſere brave, treue Louiſe. Wie immer ſegne ich Dich 
mit aller Liebe. Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 12. Juni 1848. 

(Unweſentliches weggelaſſen.) 

(Nr. 20.) Mir ſcheint, ich habe mit meinem Briefnumerieren 
große Confuſion gemacht; will Ordnung machen. Habe wie folgt 
an Dich gejhrieben. ..... 

Deine letzt erhaltenen Briefe ſind Nro. 16 und 17 vom 27. 
und 28. Mai. — Seither nichts. 

Bin ſchon recht traurig, bin beſorgt um mein Juck. Fühl's 
immer mehr, daß ich doch nur in Dir lebe. Selbſt das bischen 
Reputation, das ich mir zeitweiſe mache, hat für mich nur in Bezug 
auf Dich vorzüglichen Wert. Kann mir Dein Schweigen nicht ex: 
klären. Wärſt Du krank, ſo hätte doch die Mutter oder ſelbſt 
Louiſe geſchrieben; alſo woran liegt's? 

Biſt Du nicht in Baden, ſo haſt auch Du meine Briefe nicht 
erhalten. Dieſen werde ich durch Mutter ſchicken, die wird doch 
wiſſen, wo Du weilſt. Ueber unſer militairiſches Treiben laß mich 
ſchweigen, bald kommen einige Offiziere von uns durch Wien. Der 
kleine Oberlieutenant Pitter, ein kreuzbraver, tapferer Offizier, wird 
Dich aufſuchen und Dir eine Menge erzählen. Freut mich nur, 
daß ich meinem Regiment Glück bringe. Dein Segen beſchützt uns 
ſichtlich — Kielmansegge habe ich wieder verloren, er iſt Regiments— 
kommandant von Paumgartten geworden. 

Bin neugierig, ob und wann die kaiſerliche Beſtätigung wegen 
meines Kreuzes kommt. Noch trag ich's nicht, doch fo oft id es 
anſchaue, denk ich nur an Dich. Wenn ich Dich nur auf eine 
kurze Stunde ſehen könnte, dann möchte ich mit neuem Muth ins 
Feuer gehen. — 

Ich hoffe übrigens, daß trotz dieſer Entbehrung der Muth 
mich nicht verläßt, doch Muth iſt ja das Einfachfte, was auch jeder 
Haiduck haben muß, allein mitten im Feuer, wenn die Bleſſierten 
jammern, wenn ſich ſchon hie und da Rathloſigkeit, vielleicht ſogar 
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ein gewiſſes Zagen zeigt, Den ungetrübten ſcharfen Bliď zu erhalten 
und mit Feſtigkeit anzuorbnen, was ridtiger Soldatenverſtand fait 
unwillkürlich aufdringt, Ďaš ijt etne Gabe des Himmels, die mir 
Gott fet Danť nidt fehlt. Mich bewegt im ernſten Moment al 
das Sšammern Des Sriegeš nicht, und dod bin id cin frommer, 
faſt möchte ich ſagen religiöſer Soldat. Schon in mandjem Gefecht 
hab ich mein Juck dem guten Herrgott empfohlen. 

Am 29. v. M. mußten wir beim Ausmarſch') alles zuritď- 
laſſen, daher Jean mit den Fuchſen 8 Tage auf der faulen Haut 
gelegen. Ich bab mir jetzt ein Tafelſervice machen laſſen von 
Blech, 12 Teller, 2 Schüſſeln, 6 Becher, 6 Beſtecke 2., alles ſehr 
portativ, tojtet 50 Zwanziger. Nun hoff ich bald wieder auf einen 
neuen Umſchwung der Dinge, wenn das Venezianiſche ganz in 
unſerer Gewalt ſein wird.) Es muß noch alles gut enden. ur 
ein feſter, unbeugſamer Wille von oben, die Armee iſt zum Küſſen, 
aber befehligt will ſie ſein. Den dummen Wienern möchte ich's 
gönnen, daß es aufhört, kaiſerliche Reſidenz zu ſein. Die Affen 
copiren auch noch ſchlecht die Revolutionen. Wenn Dir und den 
Deinigen nichts geſchieht, ſo könnte Wien meinetwegen geplündert 
werden. Wäre ich an der Spitze der Armee, ich wollte der Monarchie 
ſchon zeigen, wie Willkür und Unehrenhaftigkeit niedergedrückt werden 
kann. Ohne Recht und Geſetz iſt auch der Fortſchritt ein Uebel. 

Wenn ich nur über Dich beruhigt wäre, alles andere bringt 
mich nicht aus meiner Faſſung. Mein Kopf iſt ganz gut, meine 
Pferde geſund, meine Truppe blickt mit Vertrauen auf mich — 
ſomit gehe id allem ruhig entgegen, ſcheue nur dumme Befehls⸗ 
haber. Neider hab ich genug, aber in der Armee auch viel herz— 
liche Theilnahme. Pro Juni laſſe ich Dir nichts zurück, meine 
Haiducken, beſonders die Bleſſierten bedürfen meines Geldes. Küſſe 
Dich, mein ſüßes Kind — an Alle alles Schöne. 

Vergiß nur die treue Louiſe nicht. Dein Louis. 

Benedek an feine Gattin. 

Mantua, 13. Juni 1848. 

(Nro. 21.) Wieder cine Poſt angekommen und zwar jene 
aus Wien vom 7. d. und kein Brief von Dir. Hab Dir geſtern 
durch Mutter geſchrieben. Mit jeder Stunde ſchwillt mir das Herz 
mehr an, meine Angſt um Dich ſteigert ſich von Minute zu Minute. 
Bin ein ruhiger, entſchloſſener Soldat, nur die Gedanken an Dich 

1) Aus Mantua auf den Kampfplatz von Curtatone und Goito. 
%) Radetzky hatte unmittelbar vorher durch den Sieg bei Vicenza den 

Italienern den größten Theil des Venetianiſchen entriſſen. 
6 
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fónnen mid niedberbeugen. Mit Mühe halte id Thränen zurück, 
môdjte wie cin Kind weinen um mein Juck. Wenn Dir etwas 
geſchieht, ſo will ich nicht mehr leben. Hab auf dieſer Welt nichts 
als Dich, in Dir leb ich, in Dir ſterb ich. Hab ich Dich verloren, 
werd' ich wohl eine Kugel finden, die meiner Qual ein Ende macht. 
Wie ich Dich liebe, könnte Dir das Pochen meines Herzens ſagen. 
Das einzige, was mich tröſtet, iſt der Gedanke, Deine Mutter oder 
Luiſe müßten mir geſchrieben haben, wenn Dir was zugeſtoßen 
wäre. Ihr habt doch alle mehr Zeit als ich und Niemand ſchreibt! 
Das iſt grauſam. Daß Kavanagh am 10. bei Vicenza geblieben, 
wirſt Du bereits wiſſen; arme Frau! Du haſt die Kavanagh immer 
beneidet und dod hab id Dich nicht minder lieb als Der arme Bez 
bliebene ſeine Frau gebabt.1) Jun wird bald ein Umſchwung eintreten 
uno bald wird Italiens Loos entſchieden ſein. Ich hoffe das Bejte. 

Nur über Dich möchte ich beruhigt ſein, dann gehe ich wieder 
mit Luſt ins Feuer. Die Ungewißheit martert mich. 

Lebſt Du — lebſt Du nicht — biſt Du krank — wo weilſt 
Du, mein liebes theures Weib? 

Dieſe Zeilen adreſſiere ich wieder nach Baden. — Sage noch, 
daß ich Dich nicht liebe über jeglichen Begriff! — 

Kann gar nicht ſchreiben, bin übrigens geſund, und hätte id 
nur Nachricht von Dir, ſo wäre ich ſogar vergnügt. 

Wäre Dir etwas, die Mutter müßte doch mir ſchreiben, bin 
doch ihr guter Sohn. — 

Gott ſchütze Euch. Um mich darf Dir nicht bang ſein, mich 
beſchützt ſichtlich ein guter Engel, und an der Tẽête meiner Truppen 
bangt mir vor gar nichts. 

Ich küſſe Dich im Geiſte mit (weh)müthigem Gefühl. 
Der guten treuen Luiſe alles Herzliche; ſoll mir recht acht 

haben auf mein Juck. Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 15. Juni 1848. 

(Nro. 22.) Habe Dir am 12. d. durch Mutter, und am 13. 
direete durch Die Poſt geſchrieben. Letzterer Brief wird Dir nicht 
zukommen, denn ich höre, dieſe Poſt ſei aufgefangen worden. 

1) Oberſt Kavanagh hatte, als die erſten Kanonenſchüſſe den für die 
Oeſterreicher ſiegreichen Kampf um Vicenza eröffneten, lachend ſeinen Offizieren 
zugerufen: „Heute muß ich irgend eine That verrichten, die meinen Namen 
in das Schlachtbulletin bringt, damit meine Frau ihn dort lieſt.“ Allen 
voran ſtürmte er auf die Barrikade, von der er augenblicklich mit zerſchoſſener 
Bruſt herabſtürzte. Graf Pimodan, „Erinnerungen aus den italieniſchen und 
ungariſchen Feldzügen“. (Deutſche Ausgabe, S. 88.) 
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Der lebte bon Vir erhaltene Brief ift vom 28. Mai. Seither 
ťein Port, kannſt Dir ſonach meine Stimmung leicht denken. Hab 
mich ſchon ſo viel abgehärmt, daß ich keine Worte mehr ſinde. 

Ich wollte, es käme zur Schlacht und alles hätte ein Ende. 
So mag ich nicht leben. Ich ſinne hin und her, warum Deine 
Briefe ausbleiben? Kann mir's nicht enträthſeln. Nichts beugt 
mich nieder, als was Dich betrifft. Immer weiß ich allen Chancen 
des Krieges die beſte Seite abzugewinnen, nichts bringt mich aus 
der Faſſung, aber die Ungewißheit und die Angſt um Dich, mein 
Juck, greift mir in die Seele. 

Was ſoll ich Dir weiteres ſchreiben? Weiß ich doch gar nicht, 
wohin mit Beſtimmtheit adreſſieren. Seit Du mich angewieſen, nach 
Baden zu ſchreiben, weiß ich ja gar nicht, ob Du hingezogen. Ich 
bin geſund, aber um Deinetwillen traurig. Kann nicht weiter 
ſchreiben; mein Kopf iſt wüſt, faft gedankenlos. Gott ſegne Euch alle. 

Dein Louis. 

Benedek an ſeine Sattin. 

Mantua, 17. Juni 1848. 

(Erſte Hälfte des Briefes.) 

(ro. 23.) Endlich geſtern einen Brief von Dir erhalten; 
u. z. Nro. 20 vom 10. d. Gleich bin ich anders geſtimmt, iſt 
alles wieder gut. 

Mir fehlen Deine Briefe Nro. 5, 7, 11, 13, 14, 15, 18 
und 19. Sonderbar, daß von Dir ſo viele Briefe in Verluſt 
gerathen. 

Weiß nicht, welche meiner Numeros Du nicht erhalten, bes 
ſtätigeſt nie nach Nummern. Weiß nicht, ob Du endlich pro 
April und Mai jedesmal 100 fl. meines Rücklaſſes gefaßt und 
quittirt haſt. Ich muß es beſtimmt wiſſen, alſo antworte. Pro 
Juni laſſe ich Dir auf keinen Fall etwas zurück, meine Haiducken 
nehmen mich zu ſehr in Anſpruch, beſonders die Bleſſierten. 

Mein Juck iſt neugierig wie eine Wachtel, will alles en 
doͤtail wiſſen. 

Als ich am 29. Mai die Linie am Curtatone nach dreiſtündigem 
Kampfe genommen, erſchien FML. Heß am Schlachtfelde und ver⸗ 
kündete mir und aller Welt ganz laut, der Feldmarſchall habe mir 
das Thereſien-Kreuz verliehen. In früheren Kriegen hatte jeder 
Commandirende zwei Thereſien-Kreuze zu vertheilen, diesmal iſt 
das noch nicht der Fall, ſonach konnte mir der Feldmarſchall am 
Fleck kein Kreuz anhängen. 
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Zufällig hatte D'Asprei) ein entbehrliches Kreuz und bat es, 
wie Du aus ſeinem abſchriftlichen Briefe erſehen kannſt, mir ver⸗ 
ehrt. Dieſes Kreuz hat nun der Feldmarſchall mit der in Abſchrift 
beigebogenen Zuſchrift mir überſandt. Ich trage es noch nicht, 
weil des Kaiſers Sanction fehlt; aber es müßte infames Unglück 
ſein, wenn dieſe Sanction ausbleiben ſollte. Indeß bei dieſen 
Wirren Alles möglich. 

Reiſchach und Doell ſollen das Kreuz auch bekommen.?) 
Einſtweilen bab id es neben Deinem Bilde vermahrt: es 

bleibt Dein einzig Erbtheil von Deinem Louis, wenn mich nicht 
das Schickſal wie bis jetzt bewahrt. — Oberſtlieutenant Freisauf 
haben wir geſtern begraben; hat namenlos gelitten; am Ende iſt 
die Mundſperre eingetreten.s) Oberſt Doell, den id geſtern beſucht, 
iſt ziemlich wohl, wird wohl aufkommen, iſt ein Held im Kampfe 
wie im Ertragen des Schmerzes, ein heiterer, guter Ehrenmann. 

In Baden halte ich Dich, mein Juck, für vollkommen ſicher, 
ſollte es indeß wider alles Vermuthen auch dort unheimlich werden, 
jo geh' nach Wr.⸗Neuſtadt oder Oedenburg. Ich hoffe das Beſte. 
Auch hier wird noch Alles gut werden; man muß nicht verzagen. 
Schon iſt im Venetianiſchen viel erreicht, und nach meiner Anſicht 
werden wir längſtens Ende dieſes die Piemonteſen entſcheidend 
klopfen. Man muß nur einmal ernſtlich wollen und auf ein paar 
tauſend Mann Verluſt, den man... Echluß des Briefes fehlt.) 

FMeL. Zanini an Benedet. 

Wien, 18. Juni 1848. 

Ich danke Ihnen herzlich, mein theurer Benedek, daß Sie in 
Ihrem letzten Schreiben an unſern vortreflichen Müller meiner 
gedachten. 

Sie ſtehen neuerdings in ſo voller friſcher Saat des Ruhmes, 
daß Sie keine Ahnung davon haben, wie unſere Lage hier dagegen 
auf uns laſtet, und wie es mir in meinem tiefen Schmerz ein 
Strahl des Troſtes iſt, eine freundliche Regung Ihres Heldenherzens 
für mich zu erfahren. — 

Ich habe Ihnen vor zwei Jahren geſagt, daß Sie das 

1) Feldmarſchalllieuienant D'Aspre, Commandant ded 2. Corps. 
1) Gleichzeitig mit Benedek durch die kaiſerliche Entidliekung vom 

27. November. Siehe die Anmerkung zum Briefe Benedeks vom 8. Juni 1848. 
8) Oberſtlieutenant von Freisauff wurde in dem Kampfe bei Curtatone 

ſchwer verwundet. 
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Thereſien-Kreuz im Dev Bruſt tragen,i) nun wird es endlich auch 
auf Ihrer Bruſt ſeinen Ehrenplatz finden, oder vielmehr, es hat 
ihn gefunden, denn der Feldmarſchall hat es Ihnen in der Schlacht 
verliehen und wird dieß aufrecht zu halten wiſſen und darin ſicher 
vom Kriegsminiſter, wenn nöthig, wärmſtens unterſtützt werden. — 

Auch daß Ihnen mittlerweile wegen früherer Leiſtung das 
Commandeurkreuz Des Leopold-⸗Ordens zugeſprochen worden, kann 
meines Erachtens daran nichts ändern. — 

Was Der Monarchie, was uns perſönlich die Zukunft bringt, 
kann kein Verſtand ermeſſen, kein Inſtinkt ahnen. Sie werden 
aber, wenn es der Himmel ſo fügen ſollte, im vollen Schmuck der 
Mannes- und Kriegerehre untergehen, was ung leider nicht be— 
ſchieden zu ſein ſcheint. — 

Ich umarme Sie herzlich und danke Ihnen nochmal für Ihre 
Erinnerung. Ihr Zanini, BY. 

Radetzky an Benedet. 

Hauptquartier Verona, 16. Juli 1848. 

Ich habe in meiner Relation an das k. k. hohe Kriegs—⸗ 
miniſterium Euer Hochwohlgeboren beſondere Verdienſte hervor⸗ 
gehoben, welche ſich Dieſelben im Treffen bei Curtatone und Montanara 
erworben haben, und habe dieſer Relazion die Bitte beigefügt, Sie 
zur Aufnahme i Den Militairiſchen Maria-Thereſien-Orden aller- 
höchſten Orts zu beantragen. 

Um meinem Anſuchen entſprechen zu können, verlangt nunmehr 
das hohe Kriegsminiſterium das zur Aufnahme in den erwähnten 
Orden ſtatutenmäßig vorgeſchriebene Zeugniß, weßhalb ich Euer 
Hochwohlgeboren hiermit erſuche, mir ſelbes mit thunlichfter Bez 
ſchleunigung zur weiteren Einbegleitung zu überreichen. 

Graf Radetzky, Feldmarſchall. 

Benedek an Radetzky. 

Lager bei Guardamiglia, 8. Auguſt 1848. 

Im gehorſamen Befolg pp. gnädigen Erlaſſes ddto. Haupt⸗ 
quartier Verona am 16. v. M. Praeſidiale Nro. 1802 unterbreite 
ich Hochdenenſelben in tiefſter Ehrfurcht das von mir abverlangte 

1) Siehe oben Seite 24. 
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Species facti odber Zeugniß über meine Seijtungen im Gefechte 
bet Éurtatone zum hochgefälligen mir gnádig zugedadýten Gebrauche. 

Oberſt Doelí iſt krank zu Mantua, mein damaliger Diviſionair 
B3NY. Felix Fürſt Schwarzenberg mir unbewußt wo, endlich mein 
damaliger Korps-Kommandant FMVL. Graf Wratislaw wahrſcheinlich 
in Mailand, daher ich die Unterſchrift dieſer drei Herren — die 
ſie mir keinesfalls verſagen könnten — nicht einholen kann. 

Wären ſie indeß nothwendig, ſo wollen pp. die große Gnade 
haben, das Zeugniß dieſer drei Herren hochgeneigt einholen 
zu laſſen. 

Das Gefecht von Eurtatone. 

Species facti. 

Ich war mit meiner Brigadbe in Mantua bdislocirt, alš am 
28. Mai [. 5. Die Armee von Mittag bi ſpät Abends fuccefjive 
in Die Feſtung eingeriiďt iſt. 

Abends "411 Uhr überkam id die hier sub B beigebogene Diss 
pojition  ummitteľbar bom Chef des Beneralitabeš Herrn Feld— 
marſchall⸗Lieutenant Ritter von Heß. 

Am 29. in aller Früh habe ich dieſe überkommene Dispoſition 
Sr. Excellenz dem Corpšcommandanten FML. Grafen Wratislaw 
und meinem qua Diviſionär, Herrn Generalmajor Felix Fürſt 
Schwarzenberg, in Gegenwart mehrerer Generale und höheren Offi⸗ 
ziere vorgewieſen, und die Art und Weiſe, wie id mid des Auf—⸗ 
trages „Curtatone zu nehmen“ zu entledigen gedenke, vorgetragen, 
auch habe ich mich für den ſicheren Erfolg verbürgt. 

Weil das Defiliren von 5 Brigaden aus der Feſtung zeit⸗ 
raubend war, mußte ich am 29. v. M. mit meiner Brigade mehrere 
Stunden warten, bis ich zum Angriffe vorrücken konnte. 

Als ich endlich die Erlaubniß zum werkthätigen Vorrücken 
überkommen — habe ich die verſchanzte Linie von Curtatone in 
jener Weiſe genommen, tie id ſie in sub C beigebogener Konzepts⸗ 
Abſchrift der am 31. Mai l. J. aus Sette fratti meinem damals 
vorgeſetzten erſten Corpscommando eingereichten kurzen Relation 
einfach, ungeſchminkt und wahrheitsgetreu beſchrieben. 

Den hohen Befehl „Curtatone zu nehmen“ habe ich ohne 
aller weiterer Detail-Weiſung von meinem vorgeſetzten Herrn qua 
Diviſionair oder Corpscommandanten gang ſelbſtſtändig, ſonach 
alſo auch verantwortlich mit militairiſch richtigem Verſtande, mit 
zweckmäßiger Verwendung der Geſchütze, des Brücken-Materiales 
und der Truppen, ferners mit perſönlicher Tapferkeit und mit bei 
ſo ſchwieriger Aufgabe unerläßiger Hartnäckigkeit ausgeführt. 
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Daß id perſönliche Tapferkeit und Unerſchrockenheit betiejen, 
rechne ich mir nicht zum Verdienſt an, denn es iſt dieß die uner— 
läßigfte Eigenſchaft eines jeden braven Soldaten — daß ich jedoch 
nicht abgewartet habe, bis die Diviſion Fürſt Carl Schwarzenberg 
Montanara genommen, wodurch mir der Angriff auf Curtatone 
erleichtert, aber die Niederlage des Feindes gewiß geringer geworden 
und jedenfalls viele feindliche Gefangene ꝛc. entgangen wären — 
daß ich meine Dispoſitionen zu den verſchiedenen Gefechts-Momenten 
mit ruhiger Ueberlegung, ſonach ſtets richtig und regelrecht ge⸗ 
troffen — daß ich den Gang des Gefechtes immer in der Hand 
behalten — daß ich auf meine unterſtehenden Truppen in der 
ganzen Linie perſönlich einen unbezweifelt aneifernd moraliſchen 
Einfluß ausgeübt — daß ich trotz der Schwierigkeit der Aufgabe 
und des bedeutenden Verluſtes (20 Offiziere und über 300 Mann) 
mit hartnäckiger Conſequenz die wiederholten Angriffe und zuletzt 
den allgemeinen, gleichzeitigen und entſcheidenden Sturm auf die 
ganze Linie vor Curtatone zweckmäßig und gut eingeleitet und damit 
einen glänzenden Erfolg erzielt habe, iſt mein Verdienſt; ohne 
daß ich darum die ausgezeichnet tapferen und verdienſtvollen, von 
mir auch höheren Orts ſchon unterm 31. Mai pflichtſchuldigſt an— 
gerühmiten Leiſtungen Der an dieſem Gefechtstage mir untergeſtandenen 
Herren Offiziere und Truppen, und namentlich des Oberſt Doell, 
Oberſtlieutenant Graf Kielmannsegge, Oberſtlieutenant (damaligen 
Major) Lilia, Major Seiffert, Hauptmann Neipperg, dann Batterie- 
Kommandanten Schneider — im geringſten ſchmälern will. 

Ich war immer der Meinung, daß — nach den Statuten 
des hohen Militair. Maria Thereſien Ordens — der Offizier eine nicht 
befohlene, gelungene Waffenthat ausführen müßte, um dieſen hohen 
Orden beim Kapitel anzuſprechen. 

Ich hatte aber den Befehl „Curtatone zu nehmen“. Wenn 
es daher genügt, daß ich dieſen Befehl mit militairiſch richtigem 
Verſtand — GBeweis deſſen, da meine Artillerie faſt gar keinen 
Verluſt erlitten und doch gang vorzüglich gewirkt bat) — mit Selbſt— 
ſtändigkeit und Uebernahme der Verantwortlichkeit, mit perſönlicher, 
meine Truppen aneifernder Tapferkeit, mit entſcheidender Hartnäckig⸗ 
keit — (ich habe die nemlichen Truppen 3mal ſtürmen gemacht, einmal 
ſogar unter Aufſpielung meiner Regiments-Muſik im dichteſten 
feindlichen Kugelregen) — wenn es genügt, daß ich den über— 
kommenen Befehl, „Curtatone zu nehmen“, mit vollkommenſtem 
Erfolg ausgeführt habe — ſo erlaube ich mir um den hohen 
Maria Thereſien Orden — (den ich übrigens ſchon im Jahre 1846 
gegen die Krakauer Inſurgenten — damals äußerer Feind — 
nach dem allerſtrengſten Wortlaut der Statuten unbeſtreit— 
bar verdient, aber trotzdem, daß der damalige General⸗Gouverneur 
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von Balizien, Feldmarſchall EH. Ferdinand Eſte, mid) hiezu bes 
antragt hatte, aus mir unbekannten Gründen nicht erhalten habe) 
— hiermit gehorſamſt einzuſchreiten. 

Lager bei Guardamiglio, am 8. Auguſt 1848. 

(L. S.) Rudivig Don Benedeľ, 
Oberſt, Regmts. Komdt. von Graf Byulai 
33. Inftr. Ňegiment und gua Brigadier. 

(L. S.) Mori von Bognar, 
Hauptmann in B. Paumgartten Inftr.⸗ 
Regiment bezeugt die voľlťommene 
Wahrheit de obigen Thatbejtandes. 

(L. S.) Gottfried von Hofbauer, 
Lieutenant im k. k. 5. Beldartillerie- 
Negiment und Komdt. der 6pfdgen. 
Subbatterie Nro. 1, bezeugt die volí- 
kommene Bahrheit bes Zhatbejtandes. 

(L.S.) Karl Walter, 
Oberfeuerwerker im ť. k. Bombardier⸗ 

Corps. 

(L. S.) Alexander Graf 
Kielmannsegge, 

Oberſt von B. Paumgartten Inftr., 
bezeugt die vollkommene Wahrheit 

des obigen Thatbeſtandes. 

(L. S.) Karl Lilia, 
Oberſtlieut. in Graf Gyulai⸗Inftr.⸗ 
Regiment als Zeuge des Thatbeſtandes. 

(L. S.) Joſef Taimer, 
Hauptmann von Franz Graf Gynlai 
33. ung. Linien-Inftr-Regmte. als 
Augenzeuge und daß alle angegebenen 
Punkte vollkommen ſo ſind, wie ſelbe 

angegeben wurden. 

EA 

Am Ťage nad) dem mißlungenen Angriff auf Goito trat 

ſchweres Regenwetter ein, welches die ſumpfigen Vegenden am untes 
ren Mincio ungangbar machte und die Fortſetzung der Operationen 

verhinderte — auch war mit dem Fall Peschieras die nächſte 
Abſicht des Angriffes auf die Stellungen der Piemonteſen ver- 
eitelt. Somit gab Radetzky ſeinen Plan auf. Ein neuer An⸗ 
ſchlag aber, klug erſonnen, kräftig und mit Glück durchgeführt, 
ſicherte den öſterreichiſchen Waffen einen ſchönen Erfolg. Radetzky 
fühlte ſich dadurch beengt, daß die Bundesgenoſſen der Piemon⸗ 

teſen ihm im Venetianiſchen die Verbindung mit der Heimat 
ſtörten. Deßhalb ließ er die Piemonteſen am Mincio ſtehen, 

führte den größten Theil ſeines Heeres plötzlich nach Oſten, 
überfiel die ihm unbequemſte Gruppe ſeiner Gegner in Vicenza, 

ſchloß ſie in der Stadt ein und nöthigte am 10. Juni den 
General Durando zur Unterzeichnung einer Capitulation, durch 
die er und ſeine Truppen ſich verpflichteten, drei Monate lang nicht 

gegen Oeſterreich zu kämpfen. Nicht weniger als 18000 Mann, 



Benedeľ in Mantua. 91 

deren Kern die dem Papſte dienenden Schweizerregimenter bildeten, 
mit ihnen Truppen aus den übrigen Gebieten Mittelitaliens 
wurden dadurch für den entſcheidenden Kampf am Mincio außer 
Gefecht geſetzt, das Venetianiſche mit Ausnahme der Lagunen— 
ſtadt wurde Oeſterreich unterworfen. Als König Albert Kunde 
von dieſem Unternehmen Radetzkys erhielt, war es zu ſpät für 
ihn, einzugreifen; rechtzeitig kehrte Radetzky nach Verona zurück, 
um ihm hier die Stirn zu bieten. 

Benedek mit ſeiner Brigade nahm an dieſem glücklichen 

Kampfe nicht Theil; er war nach dem Kampfe von Goito 
wieder nad) Mantua zurückgeſandt worden, und das Geheimniß 
des Marſches der Oeſterreicher gegen Vicenza war ſo gut ge— 
wahrt geblieben, daß man in der Sumpffeſtung nicht wußte, 

wohin ſich die öſterreichiſche Hauptmacht gewendet habe. Er 
rar über ſeine Zurückſendung nad) Mantua tief verſtimmt, hielt 

dies fir ein Werk der Intrigue ſeitens ſeiner Neider und Des 

klagte ſich darüber, ſowie über einen ihn verletzenden Zeitungs⸗ 
artikel bei dem Generaladjutanten Radetzkys, FML. Schönhals. 
Dieſer verſuchte ihn zu begütigen: man habe die Ordre de 
bataille der Armee nicht zerreißen wollen, und da ſeine Truppen 
einmal zur Beſatzung Mantuas gehörten, keinen Wechſel eintreten 
laſſen köͤnnen. Jn Mantua litt Benedeks Brigade in den nächſten 

Wochen ſchwer am Fieber; er ſelbſt blieb verſchont, aber von 
jetnen 4—5000 Mann waren Mitte Juni nicht weniger als 883 
krank; ſein Regiment Gyulai, das ſich aus der ungariſchen 
Niederung ergänzte, wurde weniger ſchwer heimgeſucht als das 

andere, Paumgartten, das aus böhmiſchen Soldaten beſtand. 

Uebrigens konnten die Piemonteſen nicht an eine förmliche Be— 
lagerung denken, da Radetzky zu nahe ſtand; ſie begnügten ſich 
damit, die Feſtung von Weſten her zu beobachten, und man be— 
ſchoß ſich mitunter, wenn auch ohne viel Wirkung, zumal da 
ſich in Mantua nur altmodiſches Feſtungsgeſchütz befand. 
Benedeks Truppen hatten den Abſchnitt der Befeſtigungen um 
das Fort Belfiore zu bewachen, und er ließ hin und wieder 
ſchießen, um ſeine Leute im Gebrauch der ſeltſam geformten 
Stücke einzuüben. So wechſelt in ſeinen Briefen der Ausdruck 
ungeſtillter Kampfluſt mit dem der Sehnſucht nach der Gattin, 
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Die er unaufhörlich beruhigen muß, daß felne mäßige Lebensweiſe 
ihm das Fieber glücklich vom Leibe halte. 

Aus der folgenden Reihe von Briefen iſt das Unweſentliche 

weggelaſſen. 

Benedel an ſeine Gattin. 

Mantua, 22. Juni 1848. 

Heute Dein Nro. 22 vom 13., 14. u. 15. erhalten. 
Detne Briefe madjen mein ganzeš Glück auž: tenn id leje, 

daß Du mid fo liebſt, daß Du an mie hängſt, mit Achtung und 
Riebe, Ďann wird mir fo wohl um Ďerz. Warum zweifelſt Du 
aber an der Unendlichkeit und Wärme meiner Liebe? Du fagft, 
cin Theil muß immer Der Reidende und Verkürzte ſeyn! aljo War 
ich es früher? — Du mein Juck tvarit es ſicherlich nidt frúber, 
und nicht jebt, Ďenn immer warſt Du mir Weib und Kind und 
Freundin zugleich, nur vertrauen konnt ich Dir nie alles, weil 
Du ein kleines lebhaftes Plauſcherl biſt, deren Schnabel leicht 
durchgeht. 

Verliere nicht Deinen Muth, es muß noch alles gut werden. 
Die dumme Belt braucht einen Aderlaß, und bie und da fließt 
Blut, doch alles wird wieder ins Geleiſe kommen. Der Teufel 
hole die Unglücks-Propheten; es iſt Zeit genug zu trauern, wenn 
das Unglück uns ſelbſt betrifft. 

Ich habe einmal den Glauben, daß ich meinem Regiment 
Glück bringe, der Erfolg hat es auch bisher bewährt. Du aber 
bringft mir und den Meinigen Segen; daher blick ich auch ruhig 
in die Zukunft und geh frohen Muthes ins Feuer. — Ich hoffe, 
die dummen Leute machen keinen voreiligen Frieden; möchte durchaus 
die Piemonteſen einmal tüchtig klopfen. 

Um daß Du weißt, mie ich mir bei Curtatone das Kreuz er— 
worben, ſchick ich Dir eine Abſchrift meiner Relazion, die ich — 
wie es einer ehrlichen beſcheidenen Soldaten-Natur zuſteht — 
möglichſt einfach verfaßt habe. 

Reiſchach hat nicht unter und nicht neben mir gerauft, ſondern 
einige Miglien weit ganz am linken Flügel bei Montanara, wo — 
nachdem das Regiment Hohenlohe nicht reuſſirt hatte — er ſein 
Regiment zum gelingenden Sturm auf Montanara vorgeführt hat. 
— Soll auch das Kreuz bekommen. Die ganze Armee iſt in 

dieſem Krieg brav zum Küſſen. — 
Die Prager Geſchichten machen mir gar nicht heiß,) daš muß 

1) Der Prager Pfingſtaufſtand von 1848. 
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fi alleš nad) und nad purijiciren, ich wünſche nur, daß die Soľdaten 
gut aufgeráumi haben. 

Du ſchreibſt, ih ſoll Div pro Juni kein Geld zurücklaſſen. 
Hab Dir bereits geſchrieben daß ich's nicht thue, weil ich nicht 
kann. Du ſiehſt, ich thue ohnedieß nur was ich kann. Dank 
übrigens für die liebevollen Anträge; weiß Dein Gemüth gewiß zu 
würdigen. 

Heute las ich in der Wiener Zeitung: XI. Unterſtützung der 
Armee in Italien: Frl. Aloyſia Schmidt fo viel Hemden 2. ꝛc. 
ſollte das unſere Luiſe ſeyn? Laß die treue Seele grüßen. 

Ich hoffe bald aus Mantua erlöſt zu ſeyn. Sey übrigens 
ohne Sorgen, lebe zu frugal, um Fieber zu bekommen. 

Geſtern erhielt ich Dad Perſpective. Laſſe dem Vater herzlich 
danken, freut mich die Gabe in ſo mancher Beziehung; bin für 
ſeine Freundlichkeit ſo dankbar empfänglich. Hoff' er iſt mit dem 
Manne ſeiner Tochter zufrieden; hab ich Dich doch ſo lieb und 
bin als Soldat brav ſo gut ich kann. — 

Wenn nur die gute Mutter bald ganz geſund wäre — macht 
mir viel Kummer, laſſe ihr vielmals die Hand küſſen. — 

Nun leb wohl mein ſüßes Juck. 
Pitter!) iſt heute abgereiſt — wird Dich bald beſuchen und 

Dir tratſchen. 
Wie ich mich ſehne nach Dir! 
Gott ſegne Dich. Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gatiin. 

Mantua, 23. Juni 1848. 

(Nro. 26.) Heute Dein Nro. 23 vom 15. und 16. d. erhalten. 
Mußt nicht ſo ſchreiben — bringſt mich aus aller Faſſung. 

Deine Liebe iſt der Segen Gottes, der über mich waltet. War 
immer kalt und verſchloſſen, bei Deinem erſten Begegnen aber iſt 
alle Weichheit meines von Natur aus guten Gemüthes ans Licht 
getreten. Erinnere Dich nur, mein Juck, wie ich vom Anbeginn 
gegen Dich geweſen, wie mein ſtolzer, herriſcher Sinn ſich gebeugt 
hat vor der Kleinen, wie ich Deinetwegen Demüthigungen ertragen 
babe von Den Deinen, trotz meiner ungariſch ſoldatiſchen Fehler. — 

Darum zweifle nicht an mir, vertraue aber auch auf des 
Himmels gnädige Fügung. Außer in Geld-Sachen hab ich Glück 

1) Ein Offizier des Regiments Benedeks. 
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wie Benige, mehr Glück alš id verdiene. Mein ganzeš Berdienit 
ijt, bab ich trob kalter Berminft und klarem Veritand ein frommer, 
gläubiger, braver Soldat bin, und daß id meine Ťleine Frau [ieb 
babe, wie's nicht inniger und edler denkbar ijt. — 

Hab miť$ wohl gedacht, daß Dich Kavanagh 3 Tod fehr ex- 
ſchüttern wird. Arme, arme Frau! Du wärſt vielleicht weniger 
zu beklagen, denn Du haſt am Ende, ſtreng genommen, mit meinem 
Tod noch keine drückenden Nahrungsſorgen, haſt keine Kinder. Ohl 
wie froh bin ich, daß wir keine Kinder haben; denn bleibe ich, ſo 
haſt Du zwar einen Freund verloren, wie Du ihn ſo gut und 
fromm — trotz meiner Soldaten-Untugenden — nimmer findeſt; 
aber Du bringſt Dich doch noch fort, während die arme Kavanagh 
— doch weg mit allen trüben Gedanken, ich werde, ich muß Dich 
wiederſehen; ich werde noch glückliche Tage verleben mit Dir, um 
ſo mehr, da Du ganz gut ſeyn wirſt mit mir. Haſt mich früher 
zeitweiſe nicht verſtanden; des ernſten Mannes Pflichtgefühl und 
Dienſtes Sorgen, die ich für mich allein getragen, haſt Du nicht 
immer gewürdigt. Es wird noch Alles gut werden. Laß Dich 
nicht beirren durch all die Schwarzſeher. Hab Vertrauen auf das 
Glück der alten Auſtria; ich ſehe ruhig allen Ereigniſſen entgegen. 

Das mir zu Folge Wiener Zeitung vom 18. d. wegen früherer 
Verdienſtlichkeit (nein Wirken in Pavia und der geordnete Rückzug) 
verliehene Commandeur-Kreuz des Leopold macht mir gar keine 
Freude; kommt ſpät, und als Toilette-Stück wäre mir die eiſerne 
Krone doch noch lieber geweſen, weil ich das Leopold-Ritterkreuz 
ſchon habe. Indeß iſt das ein Plunder. Mehr freut mich der 
hier folgende Brief des Zanini, den Du mir aufbewahren ſollſt. 
Wenn Du ihn ſiehſt, ſo ſag ihm, daß ich ihn ſeit vielen Jahren 
ehre wie keinen Mann auf dieſer Welt. — 

Und nun mein ſüßes Kind, noch eine Bitte; mach mich nicht 
zu weich, ſey gläubig und ergeben in des Schickſals Fügungen; 
über uns waltet eine gütige Vorſehung. Mit meinem Gewiſſen 
bin ich im Reinen und hoffe alles Gute. Nur ſollen die dummen 
Staatsmänner keinen ſchimpflichen Frieden machen;) der Armee 
hierlands ein kräftiges Vorwärts kommandirt, dann klopfen wir 
die Piemonteſen, jagen ſie über die Grenze, beſetzen Mailand, und 
erſt dann ſollen bie Staatsmänner machen was ſie wollen..... 

Wegen Deiner Intereſſen hab ich heute dem Generalkommando 
in Botzen derb geſchrieben. Adieu. Dein Louis. 

Dank für Geldanerbiethen; winde mich ſo durch. Hab Dich 
raſend lieb mein gutes, gutes Weib. 

1) Dies bezieht ſich auf die durch den Grafen Hartig gepflogenen Friedens⸗ 
verhandlungen. 
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Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 24. Juni 1848. 

(tro. 24.) Deinen lieben Brief aus Baden vom 11. und 
12. b. erjt heute erhalten. Wenn's auch dermalen in dem ľeidigen 
Oeſterreich drunter und drüber geht, fo verľiere nur nidt den Muth, 
eš wird, es muß nod alleš gut terben. Wie dank id meinem 
Gott, daß id Soldat bin, und Oeſterreichs Soldat. Bie Armee 
ijt der ehrenhaftejte Stand. Du aber, mein Juck, bijt mein liebes 
Weib und vollkommen tviirdig, das Thereſien-Kreuz zu fragen. 
Piť 3 mit dem Kreuz fteht, bab ich Dir bereits gejchrieben, ver⸗ 
dient fab ich's mir, weil ich, als Brigadier, den Angriff auf Curta⸗ 
tone allein disponirt habe und hartnäckig genug war, trotz aller 
Schwierigkeiten, es doch zu nehmen. Ich war verſtändig, brav und 
bartnádia, vollá tout. — Uebrigens braucht der Kaiſer lang, bis 
er ſanetionirt, was der alte Feldherr mir gegeben. — 

Hüttingers armes Hundel, der garſtige Leonci, hat bey Goito 
einen rühmlichen Tod durch eine Kartätſchenkugel gefunden. 

Wegen Peschiera haſt Du Recht. Indeß macht ſich alles gut. 
Die alte Auſtria hat immer noch Glück. Ich hoffe, Windiſchgrätz 
bat die dummen Böhmen tüchtig zuſammenſchießen laſſen.) Wird 
auch alles gut werden. — 

Schmidt und Ferentzy werden penſionirt, erſterer hat vielleicht 
den Anfang zum ſchwarzen Staar. 

In meinem Regiment bin ich ſehr glücklich, mache meinen 
Herren viele Avancements, ſeit Ende März 9 Oberlieutenants Haupt⸗ 
leute geworden. Meine Bleſſirten im Spital jubeln ſo oft ich ſie 
beſuche. Kann ſagen, bin ein glücklicher Oberſt. 

Bald hoffe ich geht's wieder los, da wird mich Dein Seegen 
beſchützen, und ich ſchaue frohen Muthes ben Ereigniſſen entgegen. ... 

SNL. Schönhals, Generaladjutant des FM. Radetzky, an Benedek. 

25. Juni. 

Lieber Benedek! Ich bitte Sie um Himmelswillen, ſich durch 
das Geträtſche und Schwätzen über dies oder jenes Gefecht nicht 
irre machen zu laſſen — oder gar auf die Zeitungsartikel Rückſicht 
zu nehmen, die oft ſo abſurd und deren ſo viele ſind, daß man 
den ganzen Tag nichts zu thun hätte, als Zeitungsartikel zu ſchreiben, 

1) Bei der Niederwerfung des Pfingſtaufſtandes. 
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wollte man fie miderľegen. — Niemand denkt hier daran, Ihnen 
(fiiy) das Gefecht von Goito Schuld zu geben — die Wahrheit 
über dieſes Gefecht iſt ganz einfach dieſe: Wir waren auf keinen 
großen Widerſtand vorbereitet, daher auch die Dispoſition für dieſen 
Tag nicht darnach berechnet war. Wie wir am zweiten Tag unſere 
Kräfte conzentrirt hatten, tvar es ſchon zu ſpät — oder wir zogen 
wenigſtens die Operation gegen das Venezianiſche, die uns nicht 
minder große Vortheile verſprach, einem Angriff der Armee Karl 
Alberts vor. 

Sie ſind in Pantua geblieben, weil man in der Eile die 
ordre de bataille nicht ändern wollte, und werden auch wieder 
herauskommen, ſobald wir ung kräftig genug fühlen, die Offenſive 
ergreifen zu können. — Alles andere, was Sie darüber hören, iſt 
Geſchwätze. — 

Mit Ihrer Angelegenheit des Maria Thereſia-Ordens halten 
Sie ſich noch ganz ruhig. Da der Feldmarſchall die Sache Ihnen 
zugeſagt hat, ſo kann ſie nicht fehlen. — Es iſt immer noch Zeit 
dazu,) ſobald die Sache vom Kaiſer beſtättiget iſt. Ihr 

Schönhals, SNL. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 26. Juni, Nachts. 

(Nro. 27.) .... Um aus Mantua erlöſt zu werden, habe id) be⸗ 
reits das anſtändig Mögliche gethan. Hoffe daß es helfen wird, 
allein gewiß läßt ſich gar nichts ſagen. Du magſt Dir leicht denken, 
daß auch ich meine Neider habe, darunter manch großen Herrn, 
manchen Machthaber, und da iſt man zeitweiſe Intriguen ausgeſetzt. 
Mir kommt ſo kleinliches Treiben höchſt erbärmlich vor, indeß 
werde ich die Welt nicht ändern, daher nehme ich auch Alles, wie's 
gerade kommt; und nur wenn ich im geſetzlichen Recht bin, werde 
ich obſtinat und unbeugſam. 

Du haſt Unrecht, Peschiera höher anzuſchlagen als Vicenza, 
Treviſo und Padua mit ſeinen Folgen und der wenigſtens drei— 
monatlichen Entfernung Der in unſerem Rücken geſtandenen Zuzüge.) 

1) Soll wahrſcheinlich heißen: zum Dank. — Benedeks.) 
2) Frau von Benedek hatte in einem Briefe offenbar geſchrieben, der 

Fall Peschieras wiege die Erfolge der öſterreichiſchen Waffen auf. Benedek 
hält ihr mit Recht entgegen, daß die ſiegreichen Gefechte, durch welche Vicenza, 
Treviſo und Padua gewonnen wurden, und die Kapitulation von 18000 Feinden 
zu Vicenza, kraft deren ſie ſich durch drei Monate von der Theilnahme am 
Kampfe fernhalten mußten, den Verluſt Peschieras weitaus aufwogen. 
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Die milit. Ehre, daš kameradſchaftliche Wohlwollen hätte erfordert, 
Pešchiera zur rechten Belt friſch zu verproviantiren oder gang zu 
enijeben. Dieß hať man aus Leichtfinn, Indolenz, falſchem Mit—⸗ 
leid, Leute nicht opfern zu wollen 20. verſäumt; — der wirkliche Fall 
hat militairiſch nichts zu bedeuten. Bin zu wenig wiſſenſchaftlich 
arroganter Stratege, treibe das Kriegshandwerk nach ganz einfachen 
Grundſätzen, bin kein Freund von complicirten Combinationen, 
darum hab ich die vom Feldmarſchall unternommene Flankenbewegung 
nicht fo recht gut geheißen. Das durch fo manche Unterlaſſungs⸗ 
Sünden und durch ſchlimmes Wetter herbeigeführte Umkehren mit 
Der Wendung gegen Vieenza ꝛc. halte ich indeß für ein Glück. 

Ueber Goito hätte ich gar viel zu ſagen, doch das iſt kein 
Gegenſtand für Dich, indeß will ich doch mehr für den Vater als 
für mein Juck beiliegend einen Zeitungsartikel ſchicken, Der mid 
veranlaßt hat, dem FML. Schönhals ben in Abſchrift beigebogenen 
Brief zu ſchreiben. Doch bitte ich mir aus, weiter keinen Gebrauch 
davon zu machen. — 

Mir wird Mantuas Luft, ſelbſt wenn man unbillig genug 
wäre, mich länger hier zu laſſen, perſönlich nicht ſchaden, denn ich 
ſtehe im Thau nicht Schildwache, aber mein armes Regiment, und 
mehr noch die minder harten Leute von Paumgartten, das in 
meiner Brigade eingereiht iſt, wird das Mantuaner Fieber ge⸗ 
waltig aufreiben. Doch was iſt da zu thun? Das Möglichſte hab 
ich bereits gethan, und ich hoffe doch noch auf Erlöſung. Noch 
immer hat mir ja das Glück wohlgewollt. 

Was es mit dem Leopold-Commandeur fir ein Bewandtniß 
hat, hab ich Dir bereits geſchrieben; im Ernſt glaub ich's nicht, 
daß man mich um das Thereſien-Kreuz dießmal verkürzen kann, aber 
der Leopold-Vogel bat mir genug Neider gebracht. Ich lege auf 
dieſen Vogel nicht viel Werth, allein verdient hab ich ihn in Pavia 
und auf dem Weg bi Mantua fo gut als ein Soldat, (der) jemals 
diejen Commandeur erhalten bat. Du weißt, id bin ſtets gegen 
mid) ein ftrenger Richter, daher weiß ich aud) was id Jage. 

Allſo mein Juck kränkt ſich, mir früher manchmal web gethan 
zu haben? Das iſt alles längft vergeſſen, warſt mein ungezogenes, 
liebes Kind und haſt immer wieder durch kindliche Reue gut ge⸗ 
macht, was Deine Lebhaftigkeit verſchuldet hat. 

Ueber meine Briefnummern wirſt Du bis jetzt ſchon im 
Klaren ſeyn. 

Was ich mit Deinen Briefen mache? Zwey auch drey liegen 
Tags auf meinem Schreibtiſch, Nachts bei meinem Bett, da leſe 
und leſe ich denn, bis friſche kommen, wo dann die alten verbrannt 
werden. Vernichte ſie nur mit Widerſtreben, allein ich mag nicht, 
wenn ich falle, daß Deine Briefe geleſen werden. mir genug 

Friedjung, Benebeľ. 



98 II. Ďer Feldzug in Jtalien 1848. 

Reid um Die in Verluſt geratýenen Nummern; — ter weiß welcher 
Hallunť ſie gelejen. — 

Haſt Necht, fo oft Du noch mein Herz befragi, ar die Antivort 
warme, unbegrenzte fromme Liebe. Gegen Dich tvar ich vom erften 
Begegnen an gut und fromm, vielleicht zu nachſichtig und zu weich. 

Alſo metne Briefe Nro. 20 und 21 haben Dir's gezeigt, wie 
meine ganze Glückſeeligkeit durch Dich bedingt iſt? Und fo iſt es. 
Ich bin ruhig gelaſſen, kalt, nichts bringt mich aus der Faſſung, 
kein Unglück beugt mich nieder, bin, wenn's gilt, ſelbſt ein harter 
Mann — nur mein Juck iſt der Fleck, der unſanft berührt mich 
um alle Ruhe bringt. Iſt mir ſelbſt zu bunt — und bod, nad- 
dem ich ſchon einmal die Kleine zur Frau hab, möcht ich nicht, 
daß es anders wäre. Eine gewöhnliche Ehe genügt mir nidt.... 

Danke für all Deine freundlichen Anerbiethungen, werde ſchon 
kommen, wenn ich was brauche. Pro Juni hab ich Dir nichts 
zurückgelaſſen, und auch in Zukunft werd ich ſchwerlich ſo bald was 
thun können, weil ich mich nicht erwehren kann, meinen Bleſſirten 
ſo Manches zuzuſtecken. Bin ja der Vater meiner Haiducken, hab 
die Kerls unendlich lieb. Weiß denn der Staat die Dienſte und 
das Blut des armen Soldaten zu lohnen? Wenn in einem Krawall 
oder Empörung ein Civiliſt angeſchoſſen wird, ſchreit alles wegen des 
vergoſſenen Bürgerblutes, und des armen Soldaten warmes Blut fließt 
in Strömen, ohne ſelbſt die wohlverdiente Belohnung zu erhalten. 
Wenn da der Oberſt nicht ſein Herrgott iſt, ſo ſteht es ſchlimm. 

Uns Offiziere reizt die Ehre x., aber Der arme Soldat, was 
ſoll den aneifern, ſeine Knochen zu Markt zu tragen? und doch 
thut er's mit ſo viel Hingebung. 

Ein Bleſſirter meines Regiments hat am Abend nach Curtatone 
einer theilnehmenden Frage eines Stabsoffiziers in Mantua mit 
den Worten geantwortet: „oh das macht nichts, denn unſer Oberſt 
hat das Kreuz bekommen“. — Und ich ſollte die Kerls nicht lieb 
haben wie meine Kinder? Und wenn im heißen Kampf meine 
Stimme, mein Blick ſie trifft, ſo ſchaut mich der Haiduck ſo mit 
Vertrauen an, daß ich's fühle, wie ich im Moment der Gefahr ſein 
Alles bin. Wer hiefür dem Soldaten nicht alle Liebe zuwendet, 
iſt ein miſerabler Oberſt. — 

Alſo wenn Waffenſtillſtand werden ſollte, willſt Du auf Be— 
ſuch kommen? Komm nur mein Juck, wenn der Fall eintritt, aber 
nicht nach Mantua. Hieher nicht, denn Du könnteſt fieberkrank 
werden, nach Verona aber allerdings und Dein Louis wird Dich 
mit aller Liebe eines treu ergebenen Herzens empfangen. 

Für heute gut Nacht. 
An Luiſe alles Herzliche, endlich erſehe ich, daß ſie auch in 

Baden bei Dir iſt, was mich recht beruhigt. 
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Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 1. Juli 1848. 

(Mr. 28.) Mich ſtimmt es trübe, daß daš hieſige Klima fo 
ſichtlich auf meine arme Mannſchaft einwirkt, und doch halten 
meine Haiducken mehr aus als andere Nationen. Am 27. hab ich 
Dir, mein liebes Mitz, durch das Milit. Badhaus in Baden geſchrieben 
und Dir die Abſchrift eines Briefes geſchickt, den id an HPV. 
Schönhals, erſten General-Adjutanten des Feldmarſchalls, geſchrieben. 
Heute ſchicke ich Dir ſeine Antwort in Abſchrift.) 

Am 28. v. M. erhielt ich Dein liebes Schreiben Nro. 19 
vom 4. v. M., das Müller mir durch einen Kourir zugeſchickt und 
daš im Hauptquartier einige Zeit gelegen ſeyn muß. Die mir anz 
gekündigten Zeitungsblätter oder Extrakte hab ich noch nicht erhalten. 
Vom 1. d. bin ich wieder auf Allgemeine, auf die Wiener ſammt 
Ybenoblati?) und auf eine milit. Zeitung abonnirt. Hab mir ſie 
nach Verona beſtellt, von dort ſchickt man ſie mir zu. 

Meinetwegen darfſt Du Dich nicht ſorgen, ich bin vollkommen 
geſund, mir ſchadet Mantua gewiß nicht, aber Du darfſt mir hierher 
nicht kommen, ſelbſt wenn Waffenſtillſtand würde, was ich jedoch 
nicht glaube. Der dumme Pacificator Hartig iſt zum Glück außer 
Wirkſamkeit geſetzt. Die Armee will die Lombardei zurückerobern; 
und ſie wird es, wenn man ſie nicht dummerweiſe hindert. Mit 
Bedauern höre id, welch dumme Kapitulazion mit Palma miova ?) 
gemacht worden. Verſteh's gar nicht wie man ſo ungeheuer dumm 
ſeyn kann. — 

Iſt's Der Stillftand in den milit. Operazionen, iſt's bie un⸗ 
geheure Hitze, die ich übrigens gut vertragen kann, iſt's daß ich 
geſtern von Dir einen Brief gehofft und keinen erhalten habe, iſt's 
daß auch ich mich eingewiegt, daß Du mich, falls eines Waffen⸗ 
ſtillſftandes, in Verona beſuchen könnteſt, wegen des dummen 
Mantuas aber auch diek nicht möglich, ift's daß id viel zu ſchreiben 
habe ohne Luſt — kurz und gut ich bin krantig.9 

Pitter muß Dich bereits beſucht haben. Möcht Dich geſehen 
baben. mie Du ihn ausgefratſchelt bajt.“) Mid langweilt's zu 
reben ilber die Únruhen und Schlechtigkeiten, die in den verſchiedenen 

1) Siehe Geite 77. 
3) — „Allgemeine Zeitung“ und „Wiener Zeitung“. 
8) Palma nuova, Feſtung im Venetianiſchen, wurde am 25. Juni den 

Oeſterreichern unter Bedingungen, die für die Vertheidiger günſtig waren, 
übergeben. 

+) Uebellaunig. 
5) Ausfratſcheln — Ausdruck der öſterreichiſchen Mundart für „aus⸗ 

fragen“, „ausſpioniren“. 
72* 
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Provinzen immer neu auftaudjen, freut mid) nur, wenn id höre, 
daß Die öſterreichiſchen Soldaten tüchtig dreingeſchlagen für Ehre 
und Kaiſer. Dante meinem Gott, daß id Soldat und öſterreichi⸗ 
ſcher Soldat bin, die ganze Welt muß es anerkennen, daß wir eine 
ehrenhafte Kaſte find. .... 

Benedel an ſeine Gattin. 

Mantua, 3. Juli 1848. 

(Mro. 29.) ... Daß Du Dich mit Sammlungen plagſt iſt mir nicht 
ganz Recht; daß Du Den Ertrag für die Beſatzung in Mantua d. h. 
für die Verwundeten und ſonſt Bedürftigen widmend die 
geſammelten Beträge dem Kriegsminiſterium zuſtellſt, iſt Recht. 

Zu was plagt ſich aber mein huſtendes Srepier[? 1) Nun iſt 
bie Einſammlung vorüber und Du gibft hoffentlich Ruhe. 

Ich ſoll noh 6—8 Tage hier hocken, dann heißt's, wird man 
die Offenſive ergreifen. Will auch dieß noch in Geduld abwarten, 
aber ſie iſt wahrhaftig ſchon zur Neige. 

Mein Mitz ſoll nicht dummes Zeug träumen, ſollt es wiſſen, 
daß ſie mir immer und ewig das Liebſte ſeyn wird. 

Beurtheilſt mich doch ſonſt ſo gut — ſagſt ganz richtig, daß 
ich nicht zum Miniſterium tauge, würde auch niemals eine derlei 
Anſtellung annehmen. Hatte Dir's verſchwiegen, daß man mich 
nad) Ungarn haben wollte.?) 

Gott ſey Dank ich bin mit mir ſelber ganz im Reinen, als 
Soldat und als Menſch. .... 

Bin geſund, brauche keinen Sommerrock, bin nicht von Butter. 
Adieu mein ſüßes Kind. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 5. Juli 1848. 

(Nro. 30.) ...... Mich kränkts, daß ich Dir nur ganz 
flüchtig ſchreiben kann — heute Abend und Nachts will ich mehr 
ſchreiben. Bin auch traurig, mein junger Lieutenant Carpani?) iſt 

1) Derber öſterreichiſcher Ausdruck für eine leidende Perſon. 
?) Berufung an bie Seite des ungariſchen Kriegsminiſters Meszaros. 

Das Nähere im Va od Abſchnitt. 
3) Lieutenant Carpani erhielt im Gefecht bei Curtatone eine Schuß— 

wunde am rechten Hüftgelenk. „Ein blonder, hübſcher Burſch“ nennt ihn 
Benedek in einem ſeiner Briefe. 
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ſehr ſchlecht, wird ſterben, mir iſt's als verlöre ich ein Kind. Bin 
froh, keine eigenen Kinder zu haben; nur Du bleib mir, nur Du 
mein Juck, und dann iſt alles gut. Sey nicht ungehalten, daß ich 
heute ſo wenig ſchreibe, habe zu viel zu thun, und die Kranken⸗ 
viſite bei meinem armen Lieutenant hat mich ſehr wehmüthig ge⸗ 
ſtimmt. 

Sonderbar, am Schlachtfeld fühl ich kein Mitleid, kein Er— 
barmen. — 

Um mich ſey übrigens unbeſorgt, ich bin vollkommen geſund. 
Ueber unſere nächſten Operazionen bin ich wieder ganz in 

Ungewißheit, nur ſoviel glaube ich, daß, wenn's losgeht, mir 
vielleicht ein ſelbſtſtändiges Streif-Kommando zu Theil wird. Wie 
das Schickſal will, ich geh ihm ruhig entgegen. ..... 

Bencdeľ an ſeine Gattin. 

Mantua, 8. Juli 1848. 

(Nro. 31.) Haſt mid mit Deinem ſoeben erhaltenen Brief 
Nro. 32 ſo unendlich weich geftimmt, daß id mit Mühe meine 
Thränen trockne. — Könnt ich nur einmal zu Dir ſagen: „komm 
mein Kind an mein Herz“. 

Du biſt ja mein vielgeliebtes theures Kind, das mir Alles in 
Allem iſt. O, ich ſehne mich auch nach Dir — nur ſchweig ich 
meiſt — mußt mich nicht ſo weich ſtimmen; — bin ohnedieß traurig. 

Mein Rgmt. hat heute 289, das Rgmt. Paumgartten 460 Kranke. 
Unter meinen Kranken find vieľleicýt nodj 80 Verwundete. Mein 
armer Lieutenant Carpani muß ſterben; arme Mutter, bie aus Mai⸗ 
land zu ihrem Sohne nach Neuſtadt geflüchtet iſt, Schweſter der 
Hacke. Die Hitze iſt ſehr anhaltend, kein Regen. Mit Ungeduld 
erwarte ich das endliche Vorwärts. Wenn Du nicht wärſt, könnt 
meinetwegen der Krieg noch jahrelang dauern, wär mir auch will⸗ 
kommen, Deinetwegen wünſch ich, daß der Kampf bald ausgekämpft 
ſey. Siehſt Du, daß Der verheyrathete Soldat weniger taugt! ..... 

Um mich ſey indeß ganz unbeſorgt — ich bleibe geſund, und 
bald hoff ich auf Erlöſung. Bin ein glücklicher Fataliſt. Allſo Du 
glaubſt, ich ſey im Bett noch zugedeckt wie im Winter? ich bin 
meiſt gar nicht zugedeckt oder höchſtens mit einem Leintuch; nur 
die Fenſter muß man hier zubehalten. 

Unendlich freut mich des Vaters liebevolles Bangen gegen W. 
Der Terna geht's alſo am beſten! küſſe ſie auf die Schnauze. ... 
Haſt ſelbſt verlangt, ich ſoll nur alle fünf Tage höchſtens 

ſchreiben — hetze mich nicht, ungeduldiges Juck. Du mein ſüßes, 
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ſüßes Kind, id kann oft nicht ſchreiben, bin ohnediek mit mebreren 
Briefen im Rückſtand. — 

Plauſche gegen mid) mie Du willſt, nur mit anderen ſey vor⸗ 
ſichtig. V bieu, id Ťann nidt mehr. 5d küſſe Dido mit aller 
Innigkeit eines von Sehnſucht nad Dir gepľagten Herzens. 

Dein Louis. 

Bencdeť an ſeine Gattin. 

Mantua, 14. Juli 1848. 

(Nro. 34.) Abgerechnet daß mir Deine Porte der Liebe tm 
Herzen ſo wohl thun, freut es mich, auch eine ſo verſtändige Frau 
zu haben. Habe heute dem Feſtungs-Kommandanten im Beyſeyn 
von vielen hohen Offizieren Deine Reflexionen über die Frankfurter 
Deputirten vorgeleſen — Alles hat mir zu der natürlich geſcheuten, 
gebildeten Frau gratulirt. Ich geſteh's, war Eitelkeit von mir. — 
Ich hoffe Du begreifſt es, daß ich auf meine Frau auch gerne 
ſtolz bin. 

Du ſiehſt, daß es gut iſt, Dich nicht hier zu haben! iſt keine 
Exiſtenz für eine Frau. Heute habe ich dem Feind mehrere 
Bomben und vielleicht 50 Kanonenkugeln zugeſchickt; hauptſächlich 
um unſere Leute mit den Mantuaner alten, weiß Gott woher 
ſtammenden verſchiedenartigen Geſchützen vertraut zu machen. Hat 
uns allen viel Spaß gemacht, nota bene hat der Feind noch kein 
Geſchütz gegen uns aufgeführt, denn geſtern einige Schüſſe rechne 
ich nicht. Das iſt freylich ein leichter Spaß, wenn uns der Feind 
nicht tüchtig anſchießt. Ich hoffe dazu kommt es nicht. Nach 
meiner Anſicht iſt dermalen eine Belagerung von Mantua gar 
nicht denkbar. 

Bloß Deinetrvegen wünſcht' id, daß der Krieg bald zu Ende 
wäre, ſonſt läugne ich's nicht, daß mich dieß Treiben amuſirt; iſt 
doch das edelſte Handwerk; und wenn ich meine Haiducken ſehe, 
lacht mir das Herz im Leib, bedaure nur, daß ich nicht reich bin, 
möcht es ihnen beim O... . hineinſtecken. Uber Alles, Alles iſt 
nichts gegen Dich mein Juck, Dich bethe ich an, Du biſt mein 
höchftes Gut. Dich werd ich ſegnen in meiner Sterbeſtunde. So 
oft es anfängt zu krachen, ſo oft ich mich zum Ernſt auf's Pferd 
ſetze, bethe ich kurz und gut zu Dir und für Dich. Lieber kann 
man ſchon Niemand haben als ich Dich. 

Schone Deine Geſundheit, bade, und ſey nicht ungeduldig, 
wenn meine Briefe ausbleiben oder kurz und ungenügend ſind. 

Ewig Dein treuer Louis. 
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Benedek an ſeine Gattin. 

Mantua, 17. Juli 1848. 

(Nro. 36.) ÁDeute Dein Nro. 37 erhaľten. 
Gejtern nichts Weſentliches vovgefallen, Bomben und Ňanonenz 

kugeln verleiden dem Feind fortwährend ſeine Exiſtenz. 
Vorgeſtern Abend circa 3000 Mann hier eingerückt. 
Was weiter geſchieht, wiſſen wir noch ſelber nicht; in 3 bis 

4 Tagen dürften wir — nach meinen einfachen Anſichten — den 
Feind aus der nahen Umgebung Mantua's verjagen. Sey indeß 
ohne Sorgen, vorher ſchreib ich Dir noch jedenfalls. 

Sajt mich ja jetzt mehr lieb als ſonſt! — tar doch immer 
gleich; einfach und natürlich, dieß vielleicht der Grund, daß mich 
die Mehrzahl günſtig beurtheilt. Indeß hab ich auch meine Neider, 
und weißt Du, mein Juck, auch Neider Deinetwegen. Daß Du 
eine hübſche kleine Frau biſt, iſt nach und nach bekannt geworden; 
daß Du Verſtand, Muth, Scharfſinn, Edelmut und Hochherzigkeit 
des Karakters haft, iſt aber auch ſchon in der Armee bekannt, und 
Dein Name wird von jungen Offizieren und von alten Soldaten 
mit hoher Achtung genannt. Für mich eine namenloſe Befriedigung, 
für Dich, weiß Gott, eine ehrenvolle Anerkennung. 

Du willſt Dein (mein) Medaillon zurück haben? Ich trage 
es volle 7 Jahre, kaun ich mich trennen, und geſetzt, es ſchlägt 
mir's cine Kugel in die Bruſt, jo nimmt es eine treue Bruſt ins 
Grab. Weiß noch nicht, ob ich Deinem Willen nachkommen werde. 
Würde mich ſo ſchwer trennen. Vielleicht iſt's gerade mein Talisman 
-— wie geſagt, weiß noch nicht, was ich thun werde. Jedenfalls trage 
ich Dein Medaillon noch ins nächſte Feuer; wenn ich noch ins 
Feuer komme! 

Heute begraben wir wieder einen Offizier meiner Brigade 
(einen Oberlieutenant von Paumgartten); vor 6 Wochen hat man 
ihn amputirt und vorgeſtern mußte er ſterben; zu was die Leiden? 
— und doch laß ich mich im Nothfall ſelbſt amputiren, weil ich 
Dich noch einmal ſehen möchte. Sey frohen Muthes, bade, ſchwimme, 
erheitere die guten Eltern, ſey eine gute Chriſtin und vertrau auf 
Gott..... 

Mein Rgmts.-Adjut. auch fieberkrank, verfluchtes Mantua — 
meine Brigade hatte geſtern 883 Kranke. Dein Louis. 

Ak sk 
k 

Während Benedek mit ſeiner Brigade mißmuthig im fšieber: 
nejt Mantua lag, obne an den Kämpfen der Ďauptarmee um 
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Verona theilnehmen zu können, führte Feldmarſchall Radetzky den 
Hauptſchlag: am 25. Juli beſiegte er bie Piemonteſen im Der 
Schlacht bei Euftoza, folgte ihnen dann úber den Ďlincio und 
am 27. Juli murbe ihnen, da fie nodj in Bolta halten wollten, 
in einem Nachtgefecht auch dieſe fejte Stellung entrijjen. Damit 
war die Lombardei wieder den Dejterreichern zurückgewonnen. 
„Wie dieſer Tage gerauft wurde,“ ſchreibt Benedek am 26. Juli 
ſeiner Frau, „wirſt Du beſſer aus Zeitungen hören. Ich 
war leider nicht dabei. Verfluchtes Mantua! Es gehbrt all 
mein Fatalismus dazu, um mich in dieſes Guignon (Unglück 
im Spiel) zu finden.“ Uno Tags darauf, als die Piemonteſen 
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bie Gernirung Mantuas aufgeben und ſich zurúdziejen, melbet 
er ſeiner Frau: „Meine Brigade und nod etwas Beritárľung 
bat eine Expedition vor. Fürchte, daß Der Feind ung entláujt, 

denn ſeiner Hauptarmee geht es ſchlecht genug. Gott ſei Danť, 
Oeſterreichs brave Armee erringt wohlverdiente Siege.“ 

Endlich erhält er den Befehl zum Aufbruch, um ſich mit 
ſeiner Brigade an dem Vormarſch der Hauptarmee zu betheiligen. 
Seine Abtheilung wird dem 4. Armeecorps unter dem FMoL. 
Grafen Thurn eingereiht, und nun geht es unaufhaltſam vor- 
wärts gegen Mailand. Die Brigade Benedek bildet anfangs 
wieder die Vorhut der Armee, aber da die Piemonteſen ſich 
eilig zurückziehen, kommt es für ihn nur zu einem unbedeutenden 



Vormarid) gegen Mailand. 105 

Rückzugsgefecht. Der Gieg iſt den Oeſterreichern unentreißbar, 
und er hofft auf baldiges frohes Wiederſehen: „wie freue ich 
mich auf mein Juck, wie will ich Dich herzen und küſſen“. 

Die Linie des Vormarſches ſeiner Brigade giebt das neben⸗ 
ſtehende Kärtchen an. 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Pieve Gurato, 30. Juli 1848, Abends 9 Uhr. 

Am 28. hab ich Dir aus Rivalta geſchrieben. Geſtern nach 
Bozzolo marſchirt, dort 3 Stunden nach Abzug der Piemonteſen 
um 9 Uhr Abends eingerückt. Angeekelt hat es mich, daſelbſt mit 
Illumination und Vivat-Geſchrei empfangen worden zu ſeyn. Heute 
einige Stunden ein Arriöregarde-Gefecht beſtanden, jedoch nur drei 
Uhlanen-Pferde durch eine Kanonenkugel verloren. Jetzt ſteh ich 
mit meiner Brigade auf Vorpoſten. 

Dein armer Rappe iſt heute ganz müd und krumm, ſteht 
bereits ſtundenlang im Waſſer, der Braun haltet gut aus. 

Morgen geht's höchſt wahrſcheinlich nad Cremona, wohin id 
bloß drei Meilen habe. Bin neugierig, ob uns Carl Albert dort 
erwartet, oder früher mit ſeiner Armee über den Bo geht. 

Daß ich heute im Gefecht, an dem eigentlich nicht viel war, 
oft an Dich gedacht, wirſt Du wohl natürlich finden. 

Bald iſt der Krieg zu Ende und ich hab wieder mein ſüßes 
Juck bei mir. 

Jetzt muß ich eine Stunde ſchlafen, denn ich bin hundemüde 
und muß bald wieder auf's Pferd. — 

Benedek an ſeine Gattin. 

Aecqua negra, 1. Auguſt früh. 

Geſtern hat die Armee Cremona ohne Widerſtand paſſirt. 
Meine Brigade (ſeit Mantua beim 4. Armeecorps eingetheilt) iſt 
Abends hierorts in's Lager gerückt. Meine Leute waren ſchon ge- 
waltig fatiguirt, daher eine andere (wie auch billig) auf Vorpoſten 
geſchickt worden. Heute marſchiren wir erſt gegen Mittag weiter, 
noch ungewiß wo über den Addafluß, weil doch vorauszuſetzen, 
daß der Feind ſich ſo lange in Pizzighettone halten wird, bis er 
ſeine ganze Armee möglichſt geordnet zurückgezogen. Ich glaube, 
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Der Krieg ijt in einigen Ťagen beendet, denn wir werden nicht in's 
Piemonteſiſche übergehen wollen. — Dann folgt eine nicht amufante 
Bejebung Der Lombardei und id ľajje mein Juck kommen. So 
calculire id. Schon fo Tang hab id keine Nachricht von Dir, doch 
Da iſt leider nicht zu helfen, nur hoffen Ťann id, dak der Himmel 
mir gnádig bleiben und Dich gefjund. erhalten tvird. Wie freue id 
mid auf mein Suď: wie will id Dich herzen und küſſen. Deine 
Briefe waren feit langem mein einziges Glück. Adieu, babe zu tbun. 

Dein trener Louis. 

König Karl Albert datle, da ſein Heer durch die Niederlagen 
entmuthigt und durch Deſertionen geſchwächt war, urſprünglich 
die Abſicht, Mailand kampflos zu räumen und bei Piacenza 
über den Po zu gehen, um dieſe Waſſerbarrière zwiſchen ſich 
und den Sieger zu legen. Aber die Mailänder beſtürmten ihn, ſie 

nicht preiszugeben, und verſprachen ihm, ſich an ſeiner Seite bis 
in den Tod zu vertheidigen. So änderte er ſeinen Plan, um 
vor Mailand ſtandzuhalten. Radetzky brach nun am 2. Auguſt 
gegen die Hauptſtadt der Lombardei mit ſeiner Hauptmacht auf 
und entſendete nur ſein 4. Corps, zu dem Benedek gehörte, 
gegen den Po, um die Flanke ſeines Heeres decken zu laſſen. 
Darauf rückte das Gros des 4. Corps auf Pavia und die 

Teſſinmündung los, und hier in Pavia gewannen die Oeſterreicher 
auch die Frauen der Offiziere des Regiments Gyulai, ſowie 
deren ganzes Hab und Gut wieder zurück, die während der 
feindlichen Occupation unter der Obhut der piemonteſiſchen Be— 
hörden geblieben waren. Daneben aber konnte das auf dieſer Strecke 
jenſeits des Po liegende Piacenza nicht unberückſichtigt bleiben und 
Benedek erhielt den ihm unwillkommenen Befehl, hier auf dem Vor 
marſch Halt zu machen, um ben Po-Uebergang bei dieſer Feſtung 
zu beobachten. „Neid und Zufall haben mich abſeits geworfen,“ 
klagte er. Indeſſen konnte er nicht wiſſen, ob ſich nicht ein 
großer Theil der feindlichen Armee hinter den Po zurückgezogen 
und, während Mailand wie „ein zweites Saragoſſa“ mit der 
öſterreichiſchen Hauptmacht den Kampf aufnahm, an dieſer 
Stelle zum Entſatze der Hauptſtadt vorbreche. In dieſem Falle 
wäre ihm die ruhmvolle Aufgabe zu Theil geworden, die dlante 
Der öſterreichiſchen Armee zu decken. 
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Úder ſchon in der Nacht vom 3. zum 4. Auguſt zelgte es 
ſich, daß die Biemontejen in Piacenza nicht zahlreich genug 
waren, um einen ſolchen Rückſtoß zu verſuchen; Benedek hoffte, ſich 
am nächſten Morgen bereits über die auf 50 Schritte abgebrochene 
Brücke mit der Stadt in Verbindung ſetzen zu können. Einen 
Angriff auf Piacenza aber will er unterlaſſen, da ſie bereits 
zum Gebiete des mit Oeſterreich befreundeten Herzogs von Parma 
gehörte; nur wenn die Stadt bereits vom Feinde geräumt wäre, 
wollte Benedek daš Oeſterreich vertragsmäßig zuſtehende Be⸗ 
ſatzungsrecht in Anſpruch nehmen. 

Benedel an ſeine Gattin. 

Lager bei Guardamiglio, 3. Auguſt Nachts. 

Ich ſtehe ſeit geſtern Vormittag gegenüber von Piacenza und 
zwar mit meiner Brigade allein. Der Reſt des 4. Corps iſt im 
Vorrücken gegen Pavia, die Haupt-Armee im Vorrücken gegen 
Mailand begriffen. Neid und Zufall hat mich abſeits geworfen. 

Vertheidigt ſich Mailand nicht, ſo beſetze ich — nach meinem 
Caleul — Piacenza. 

Haltet ſich Mailand als ein zweites Saragoſſa und die 
Piemonteſen ergreifen nochmals die Offenſive, ſo dürfte ich hier 
mit meiner bereits ſehr zuſammengeſchmolzenen Brigade eine harte 
Nuß haben; doch beirrt mich das nicht; wenn man thut, was man 
kann, und mit ſich ſelber im Reinen iſt, ſo darf einen ſo Manches 
nicht kümmern. 

Wenn's gut geht — was ich hoffe — ſo ſchreibe ich vielleicht 
recht bald: „mein Juck wird gebethen zu mir zu reiſen“ — bis 
dahin Gott befohlen. 

Sobald Pavia von unſeren Truppen beſetzt iſt und meine 
Brigade in Piacenza oder wo immer einrückt, ſchicke ich Major 
Seyffert nad Pavia, um unſere Regiments- und Privat-Bagage⸗ 
Angelegenheit zu ordnen. 

Ich habe viel zu thun, gar keine Ruhe und hölliſchen Schlaf. 
Darum breche ich auch ab. Denk Dir das Beſte und Liebſte was 
ich Dir ſagen könnte, und doch würde es nicht all meine Liebe 
und Sehnſucht nach Dir ausdrücken. Adieu. Dein treuer Louis. 

Bin vollkommen geſund, ein Drittel meiner Offiziere be⸗ 
reits krank. — 
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Indeſſen dachten die Piemontejen nicht daran, die wichtige 
Feſtung zu ráumen, und da ſie das Feuer gegen Daš von 
den Oeſterreichern bejebte nördliche Ufer fortjebten, verlangte 
Benedek eine Unterredung mit dem Feſtungscommandanten, um 
ſich über dieſe Feindſeligkeit von dem eigentlich neutralen Ge— 
biete her zu beſchweren. Er trifft am 5. Auguſt zwar nicht 
dieſen, wohl aber La Marmora, der die Einſtellung des Feuers 
zuſagt. 

Bald tritt übrigens allgemeine Waffenruhe ein; denn der 
Widerſtand der Piemonteſen vor Mailand wird am 9. Auguſt 
von den Oeſterreichern ohne viel Mühe überwältigt, und die 
Mailänder kehren ſich in wilder Wuth und mit ſträflichem Un⸗ 
dank gegen den beſiegten König von Sardinien, ihn des Verraths 
beſchuldigend und am Leben bedrohend; dem Heere Radetzkys 
wagen ſie keinen Widerſtand entgegenzuſetzen, und dieſes hält am 
6. Auguſt ſeinen Einzug in die Stadt, die am 22. März nach 
fünftägigem, blutigem Kampfe geräumt worden war. Der Waffen⸗ 
ſtillſtand vom 9. Auguſt, der die alte öſterreichiſche Reichsgrenze 
mit dem Ticino als Scheide wieder herſtellt, beendet den Feldzug. 

Es war ein Glücksfall für den kampfluſtigen Soldaten, 
daß es einſtweilen zum Schluſſe gekommen war. Denn das 
Fieber, das ihn in Mantua verſchont hatte, befiel ihn jetzt mit 
ungewöhnlicher Heftigkeit. Am 16. Auguſt meldet er an das 

Corpscommando: „Ich bin ſeit vorgeſtern Abend derart fieber- 
krank, bab ich zwar die Brigadecommando-Schreibgeſchäfte ver— 

ſehen kann, jedoch zu jedem activen Dienſt untauglich bin.“ 
Aber es ſollte noch ärger kommen. Er mußte ſchwer krank ſeine 
Brigade und ſein Regiment verlaſſen und berief ſeine Gattin, 
die nun, ſtatt ſich mit ihm ſeiner Erfolge zu freuen, als treue 
Pflegerin an ſein Krankenlager eilte. 



4. Kapitel. 

Angebot des Commandos der ungariſchen Landwehr 

an Benedek (1848). 

— — — 

Benedek fühlte ſich ausſchließlich als Soldat, enthielt ſich 

in ſeinen Briefen grundſätzlich der Meinungsäußerung über 
politiſche Dinge, wenn er ſich auch 1848 weidlich über die 

„dummen Wiener“ ärgerte, welche „bie Affen ber Pariſer“ ſeien 
und bdie Revolution ſchlecht copirten. Auf dem Höhepunkte 
der revolutionären Bewegung trat jedoch an ihn eine wichtige 
Entſcheidung heran. Dies geſchah, als ſein Freund, Oberſt 
Lazar Meszaros, von dem Präſidenten des erſten ungariſchen 
Miniſteriums, Grafen Batthyany, den Antrag erhielt, in ſeinem 
Cabinet das Kriegsminiſterium zu übernehmen. Meszaros diente 
beim Ausbruche der Revolution ſeit 35 Jahren in ber öſter⸗ 
reichiſchen Armee und war zu jener Zeit Oberſt des b. Huſaren⸗ 
regiments, der jetzigen Radetzky-Huſaren. Die ungariſche National⸗ 
partei war auf ihn aufmerkſam geworden, als er von ſeinen 
italieniſchen Garniſonen aus Abhandlungen über Seidenzucht 

und Maulbeerpflanzungen an bdie Peſter Akademie ber Wiſſen⸗ 
ſchaften ſandte; und da die jungen wiſſenſchaftlichen Anſtalten 
der aufſtrebenden Nationalitäten Oeſterreichs und Ungarns zu jener 

Zeit nur die Geſinnung und nicht die dürftigen geiſtigen Leiſtungen 
ihrer Landsleute in die Waagſchale legen konnten, wurde der 
dilettirende Huſarenoberſt zu ſeiner eigenen Ueberraſchung zum 
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Mitgliede Der ungariſchen Akademie der Wiſſenſchaften ernannt. 
Deshalb erging an ihn ſchon im März 1848 der Ruf, in das 
Kabinet zu treten, in dem neben dem Grafen Batthyany auch 
Koſſuth, Deak und Szechenyi ſaßen. Meszaros, den ſchweren 
Gonflict ahnend, in den er hineingezogen werden könnte, zögerte 
und ſchrieb an ſeinen Freund Benedek, er würde ſich mur dann 
zur Annahme entſchließen, wenn dieſer ihm in einer von ihm 

ſelbſt zu bezeichnenden Stellung zur Seite treten wolle; die 
Briefe Meszaros' in dieſer Angelegenheit beweiſen ebenſoſehr ſeine 
Beſcheidenheit wie ſeine Unerfahrenheit in den ihn erwartenden 
Pflichten. Benedek ging, wie aus dem Verlaufe der Begeben⸗ 
heiten erhellt, nicht auf das Verlangen ſeines Freundes ein. Von 
Meszaros ſchreibt Radetzky unter dem 27. April an ſeine Tochter: 
„Meszaros hat die Einladung zum Kriegsminiſter erhalten. Er 
ſpreizt fich, virb aber folgen.“ Doch ſtand Meszaros während 
der Schlacht bei Santa Lucia noch an der Spitze ſeiner Huſaren 
unter dem Befehle des Feldmarſchalls und ging erſt am 14. Mai 
ſeiner neuen Beſtimmung zu. Auf den Tag ſeiner Abreiſe fällt 
die abermalige, dringende Aufforderung an Benedek, ſein Gehilfe 
in dem neuen Amte zu werden. Wie natürlich, verurtheilte der 
neue ungariſche Kriegsminiſter die Auflehnung des Banus von 
Kroatien, Jellachich, gegen den ſelbſtſtändig gewordenen ungariſchen 
Staat. Als es dann zum offenen Kampfe zwiſchen Ungarn und 
Kroaten kam, ſtimmte auch Meszaros am 11. Juli im ungari⸗ 

ſchen Reichſtage für die Aushebung von 200000 Mann zum 
Kampfe gegen die Empörer, ein Beſchluß, der nach einer glänzen⸗ 
Den Rede Kofſuths gefaßt wurde. An dieſem Tage ſchrieb 
Meszaros ein drittes Mal an Benedek, ganz erhitzt von dem Ein⸗ 
drucke ber eben abgehaltenen Sitzung des Reichstages: Seitdem die 
Ungarn ihrer Königin Maria Thereſia den Schwur „Moriamur 
pro rege nostro“ geleiſtet hätten, ſei dies der ſchönſte, ja es 

ſei ein noch größerer Tag Ungarns. Wenn Benedek nad) Peſt 
kommen wolle, ſo würde Meszaros ihn zum General vorſchlagen; 
habe er aber dieſe Charge unterdeſſen ſchon durch ſeine Tapferkeit 
errungen, ſo biete er ihm die Stelle eines Feldmarſchalllieutenants 
an — wiewohl der Miniſter ſelbſt erſt Generalmajor war. Nur 
müſſe Benedek ſich bereit erklären, den Oberbefehl über das 
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irreguláre ungarijcje Aufgebot wider die aufſtändiſchen Serben 
und Sroaten zu übernehmen. Konnte dieješ Anerbieten Benedek 
[oďen? Wohl ftanden damalš der Hof und dag Kriegsminiſterium 
3u Wien ſcheinbar nodj auf Geiten des vom Kaiſer und Konig 
eingejebten ungarijcjen Miniſteriums und Jellachich wurde durd) 
faijerliche Broflamation in die Acht erklärt, Benedek dagegen 
ſtimmte aus voľľer Ueberzeugung mit denjenigen úberein, welche die 
Ginfeit der Monarchie und der Úrmee vertheldigten, und Jellachich 
war ihm deshalb nidt unſympathiſch. Um nun Benedeks 
Sträuben zu überwinden, wandte ſich Meszaros am 25. Auguſt 
1848 direct an den öſterreichiſchen Kriegsminiſter Grafen Latour, 
dem das Heer in Italien unterſtand, und ſchlug Benedek, ohne 
ihn diesmal zu fragen, zum Generalmajor und zum Befehlshaber 
Der ſoeben gebildeten freiwilligen Landwehr⸗(Honved⸗)Bataillone 
und der ungariſchen Nationalgarde vor. Er ſollte dieſe unge— 
übten Maſſen discipliniren, wozu er durch ſeine Energie, ſeine 
Sprachenkenntniſſe und ſeinen militäriſchen Ruf in erſter Linie 

befähigt ſei. Kriegsminiſter Graf Latour hielt damals noch an 
der Doppelrolle feſt, die ihm in dieſem Trauerſpiele zum Unheil 
des Staates und zu ſeinem eigenen beſchieden war, und ſtellte 
es in einem amtlichen Schreiben vom 29. Auguſt Benedek frei, 
ſich zu entſcheiden, ob er in Ungarn oder in Italien dienen 

wolle; er werde ihm ſeine Unterſtützung leihen, ob er ſich für 
das Eine oder das Andere entſcheide. Gleichzeitig mit dieſem 
Schreiben aber ging, offenbar mit Wiſſen des Miniſters, ein 
vertrauliches Schreiben des Oberſten Mertens an Benedek ab, 
welches ihn von dem an ihn ergangenen „Rufe zum ungariſchen 
Generaliſſimus“ verſtändigte. So faßte man, wohl ironiſch, in 

Wien den Antrag des ungariſchen Kriegsminiſters auf. „Ich 
bin begierig auf Deine Antwort,“ ſchreibt ihm Mertens, „glaube 
ſie aber wohl ſo ziemlich zu errathen.“ Es war dies auch ein 
Wink, was man in Wien von ihm erwarte. 

Benedek nun zögerte nicht einen Augenblick mit der Ant⸗ 
wort, und ſie fiel ſo aus, wie ſie ſeiner ganzen Lebensauffaſſung 
entſprach. Sie ging an demſelben Tage ab, an dem ihn das 
Schreiben des öſterreichiſchen Kriegsminiſters traf, nachdem der 
Brief des Oberſten Mertens zwei Tage vorher an ihn gelangt 
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tar. In dem Schriftſtücke charakteriſirt Benedeľ fidj ſelbſt und 
bekennt ohne Weiteres, daß ihm zum Führer eines zahlreichen 
Truppenkörpers das ſtrategiſche Wiſſen fehle, daß er aber für 
eine ſolche Thätigkeit hinwiederum Dienſtkenntniß, Routine und 

eiſerne Energie mitbrächte. Sonach würde er wohl, wenn ein 
kaiſerlicher Befehl an ihn erginge, ohne Zögern eine höhere 
Befehlshaberſtelle annehmen, ſonſt aber müſſe er das Angebot 
ablehnen. Sodann trifft er mit einem Kernſatze das Weſen des 
in Ungarn entbrannten Kampfes. Er verwirft nämlich, ſo theuer 
ihm ſein Vaterland Ungarn auch ſei, das von ſeinen Landsleuten 
erſtrebte Biel: er halte ſeinerſeits die Loslöſung Ungarns von 
dem einheitlichen Reiche für ſie und für Oeſterreich ſchädlich. Er 
bekennt ſich zu der Ueberzeugung: „Mein einfacher Soldaten⸗ 
verſtand kann kein gutes Ende hoffen, inſolange nicht das jüngſt 
erſtandene ungariſche Kriegs- und Finanzminiſterium wieder mit 
jenem der großen Geſammtmonarchie vereinigt wird.“ Und in 
der That, dies war der tiefſte Grund des beginnenden Kampfes. 
Bekanntlich gab die künftige Entwicklung Benedek darin Recht, 
daß durch den Ausgleich von 1867 die Einheit des ſtehenden 
Heeres des Reiches gewahrt wurde, was die Ungarn 1848 nicht 
zugeſtehen wollten; im Finanzweſen dagegen errangen die Ungarn 
die vollſte Selbſtſtändigkeit ihres Staates. Latour war ſicherlich 
hoch erfreut über die Antwort des tapferen Oberſten, denn zu 
dieſer Zeit ſtand er wohl ſchon in engem Einverſtändniſſe mit 
Jellachich — der Hof hatte ſich entſchloſſen, den Kampf gegen 
Ungarn offen aufzunehmen. 

Meszaros aber fühlte ſich, da Benedek ſich ihm verſagte, 
veranlaßt, ſich ſelbſt an die Spitze der aufgebotenen Truppen zu 
ſtellen, jedoch mit ungünſtigem Erfolge: Der Sturm auf die von 
den Serben bei Szent-Tamasz aufgeworfenen Befeſtigungen 
mißlang und dem heimkehrenden Kriegsminiſter tönte im Reichs⸗ 
tage der Vorwurf des Verrathes entgegen. 

Es iſt bekannt, in welche mißliche Lage die öſterreichiſchen 
Truppen in Ungarn darnach geriethen. Bisher hatte man ſie ans 
gewieſen, vom ungariſchen Miniſterium Befehle entgegenzunehmen 
und Serben wie Kroaten als Rebellen zu behandeln; als die 
Wiener Regierung jedoch ihre Haltung änderte, galten ſie als 
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Fahnenflüchtige, wenn ſie nicht fofort gegen Úngarn die Waffen 
ergriffen. Damit gerieth audj Meszaros in den ſchwerſten 

Gewiſſensconflict und ſchon beim Angriffe auf Szent-Tamasz 
hörten ihn ſeine Adjutanten die Worte ſagen: „Verdammtes 
Pech, keine Kugel trifft, man iſt ſchußfeſt, wenn man ſterben 
will.“ Im Reichstage hatte er als öſterreichiſcher General loyaler 
Weiſe den Grundſatz vertreten, die neu ausgehobenen Truppen 
nicht ſelbſtſtändig zu organiſiren, ſondern in die gemeinſame 
Armee einzureihen. Er wurde überſtimmt, die Bildung eines 
ſelbſtſtändigen ungariſchen Heeres beſchloſſen. Er blieb auf ſeinem 
Platze, jedoch mit dem Gefühle, daß er weiter in die Bewegung 
hineingezogen werde, als er urſprünglich beabſichtigte. Als aber 
das von ihm für unmöglich Gehaltene geſchah, als der Hof ſich 
offentlich für Jellachich erklärte, als Koſſuth darauf ganz Ungarn 
um die Fahne der Unabhängigkeit vereinigte — brach auch 
Meszaros alle Brücken hinter ſich ab und er, der von dem 
alten Feldmarſchall hochgeſchätzte frühere Huſarenoberſt, nahm in 
dem ungariſchen Landesvertheidigungsausſchuſſe eine Stelle an. 
Und ſo wie er handelten die meiſten Offiziere und Soldaten 
der ungariſchen Truppentheile, ſoweit ſie die Atmoſphäre der 
Revolution athmeten; die ungariſchen Abtheilungen der Armee 
aber, die außerhalb dieſes Bannkreiſes unter Radetzkys Führung 
kämpften, blieben der kaiſerlichen Fahne treu und fanden es gleich 
Benedek unbegreiflich, wie ihre Kameraden den dem Kaiſer ges 
ſchworenen Eid brechen konnten. 

Benedek wurde perſönlich durch dieſe Ereigniſſe auf das 
Nächſte berührt, denn während zwei Bataillone des von ihm 
befehligten Regiments Gyulai unter ſeiner Führung Italien dem 
Kaiſer unterwerfen halfen, lag das dritte Bataillon zu Budapeſt 
in Garniſon. Es wurde im Sommer zum Kampfe gegen die 
Serben verwendet und ſtand, wie alle kaiſerlichen Truppen in 
Ungarn, bis zum Herbſte unter dem Befehle des Kriegsminiſters 
Meszaros; beim Ausbruche der Revolution blieben darauf 
Offiziere und Soldaten der ungariſchen Sache treu und bildeten 
einen Theil der Beſatzung Peterwardeins. Das Bataillon be- 
theiligte ſich dann auch an den Ausfallskämpfen gegen die von 
Jellachich befehligten kaiſerlichen Truppen; im December 1848 

8 úriedbiung, Benedek. 
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wurde von öſterreichiſcher Seite feſtgeſtellt, daß 8 Offiziere und 
618 Soldaten des Regiments Gyulai zu Den ungariſchen In⸗ 
ſurgenten übergetreten ſeien. Als Peterwardein am 7. September 
1849 capitulirte, wurden die Offiziere kriegsrechtlich behandelt 
und die Soldaten in die Cadres des zu Znaim in Mähren 
neu gebildeten Bataillons eingereiht. Das Schickſal Meszaros' 
war das zahlreicher ſeiner Waffengefährten; nachdem er zuletzt 
als Generalquartiermeiſter des ungariſchen Oberbefehlshabers 
Dembinski gewirkt hatte, verließ er nach der Niederlage Ungarns 
ſein Vaterland und ſtarb 1857 als Verbannter auf engliſchem 
Boden. 

Auch andere Benedek naheſtehende Perſonen wurden in den 
Wirbelwind dieſer Ereigniſſe hineingeriſſen. Sein Bruder Karl 
ſchien der Revolutionspartei verdächtig und wurde im Winter 
auf 1849 in Oedenburg verhaftet und nach Komorn abgeführt; 
er entging mit knapper Noth der ihm bereits angekündigten Hin— 
richtung. Auch der alte General Recſey, Benedeks Commandant 
in Galizien, gerieth im ernſte Lebensgefahr. Nach ſeiner Ab⸗ 
berufung aus Galizien lebte er als zweiter Capitän der ungari— 
ſchen Garde in Wien; bei der Entlaſſung des Miniſteriums 
Batthyany-Koſſuth nun wählte ihn die Hofpartei als Strohmann, 
um ihn am 3. October 1848 zum ungariſchen Miniſterpräſidenten 
ernennen zu laſſen, dem übrigens blos die Aufgabe zufiel, die 

Uebertragung des Oberbefehls über alle kaiſerlichen Truppen in 
Ungarn an den Banus Jellachich auszuſprechen. Dieſe offene 
Kriegserklärung führte zum Ausbruche der October-Revolution in 
Wien und koſtete den Kriegsminiſter Grafen Latour, der von der 
wüthenden Menge an einer Straßenlaterne aufgeknüpft wurde, das 

Leben. Auch Recſey wurde in Wien verhaftet, ſein Glück aber 

war, daß er in die Hände der Studenten fiel, die ihn höflich 
behandelten, bevor er gerichtet werden ſollte. Sie hatten ans 
genommen, in ihm ein Haupt der Camarilla zu treffen, waren 
aber ſehr erſtaunt, als ſie einen harmloſen alten Herrn kennen 
lernten, der ihnen in aller Gemüthlichkeit bekannte, er habe an 

Alles eher denn an die Führung der Gegenrevolution gedacht; 
man habe ihm aber vom Hofe aus verſprochen, ſeine Schulden 

zu bezahlen, wenn er ſich zum ungariſchen Miniſterpräſidenten 
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ernennen ľajje. Die Wiener Studenten, die ſich 1848 überaus 
fibig und oft unbejonnen, aber ſtets edelmüthig benah men, ſchenkten 

ihm dann die Freiheit und ſchieden von ihm faſt in Freundſchaft; 
er blieb bis an ſeinen Tod des Lobes voll über die jungen Leute. 

Benedek ſah mit Betrübniß, daß Ungarn den Kampf mit 
der Autorität des Kaiſers aufnahm, auch ſeine Soldatenpflicht 
führte ihn dann 1849 auf den ungariſchen Kriegsſchauplatz. 

Oberſt Lazar Meszaros an Benedel. 

M. (MName unleſerlich) bei Roverbella, 6. April 1848. 

Gott ſegne Dich, mein wackerer, tapferer und edler Freund!) 
Gehört haſt Du, was in Ungarn geſchah und wie mein Name 
unter dem erſten verantwortlichen Miniſterium prangt. Gott ver⸗ 
zeihe ihm, der mich erwählt; armes Vaterland, daß Du keinen ge⸗ 
ſchickteren haſt finden können. Bis Der Name, den man mir ge- 
geben, einen Begriff oder Baſis bekommt, weiß ich nichts, und ſelbſt 
dann muß ich erſt (über)ſchlafen, ob id mid in den jetzigen Zeiten 
dazu entſchließen darf oder kann. Mit dem guten Willen, Rechtlichkeit 
iſt es nicht gethan, dazu gehört Wiſſenſchaft, Energie, was ich nicht 
habe, und feſter unerſchütterlicher Wille. Ich muß mit Dir reden. 
Denn bekomme ich einen direkten Befehl, ſo muß ich wohl gehen, 
obſchon ich's nicht glaube, weil die Armee und Finanz die Sachen 
ſind, die man in Wien aus den Händen nicht geben will, jo zwar, 
daß dieſes noch zu was ernſterem führen kann. Kann ich Dich 
nicht ſprechen, jo bitte ich Dich um einige Ideen über Skelette (?) 
von wiſſenſchaftlichen Branchen, die ich mir abholen will. ..... 
Vale et fave. Dieſer Brief iſt mur für Vid. Meszaros. 

Oberſt Meszaros an Benedelk. 

Verona, 14. Mai 1848. 

Mich hat es ſehr gefreut, Dich beſſer zu wiſſen,) aber noch 
mehr wird es mich freuen, Dich ganz geſund zu wiſſen, und das 
um ſo mehr, als ich Dich für mein Vaterland benöthigen werde, 
falls Du als Ungar und Freund ſelbem Deine Dienſte nicht ent- 

1) Dieje erſten Worte in ungariſcher Sprache. 
2) Bezieht ſich auf den Sturz Benedeks aus dem Wagen. (Vgl. Seite 63.) 

8* 
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ziehen willft und ich Minijter bleibe, wozu der König mid) ermannt 
und ich mittelſt Handbillets nach Ungarn beſchieden bin und heute 
noch abreiſe. Ich war kein ausgezeichneter aber ehrlicher Mann 
und als ſolcher hoff' ich zu ſterben. Als Kriegsminiſter aber mit 
der Theilung der Macht in Wien, mit der Unentſchiedenheit, die 
noch in den Centralregionen zu herrſchen ſcheint, mit den verſchiedenen 
Umtrieben, mit dem trotzigen Auftreten des Banus Jellachich, mit 
der ſlaviſchen Aufregung, zu dirigiren, wo ich ein completter Rekrut 
bin, das iſt viel. Trotz dem Ablehnen von meiner Seite haben 
ſie es ſo gewollt. Es ſei. Aber da ich allein nichts auszurichten 
im Stande bin, jo bitt' id Dich, mir zu erklären, ob Du — ver⸗ 
ſteht ſich ſeiner Zeit, wann es Dir am gelegenſten ſein wird — 
wenn ich Dich berufe zur Hülfe, zum Rath, zur That, Deine 
militäriſchen Fähigkeiten dem Vaterlande widmen willſt. Sage nur 
kurz Ja oder Nein, und in was für einer Stellung. Ich bitte 
Dich bald und nach Peſth, mit der bürgerlichen Adreſſe: An den 
ungariſchen Kriegsminiſter, ungriſch Mészáros Lázár, Hadúgyi 
Miniszter Urnak, Pesten. 

Pie es Euch geht, weiß id nidt, wir hier marten auf Nugent 
wie auf Den Defjiaš,1) meil ſonſt Peschiera fallen dürfte.?) 

Grüße Neipperg vieľma, Gheiſing (?), Caſtellitz und die Gränzer. 
Ich erwarte Deinen Brief. Vale et fave. Tuo Lázáro. 

Meszaros, ungariſcher Kriegsminiſter, an Benedet. 

Peſth, 11. Juli 1848. 

Freund, den ſchönften Tag feierte heute unſer Vaterland, ſelbſt 
einen größeren als 1741 unter Maria Thereſia.s) Koſſuth übertraf 
ſich ſelbſt, nie wurde begeiſterter geſprochen, nie begeiſterter ent⸗ 
ſprochen, 400 Deputirte hoben ſich wie ein Mann, ohne Oppoſition, 
ohne Bemerkung wurden 200000 Mann, 42 Millionen als Kriegs⸗ 
budget für ein Jahr votirt, und der Tag als Feſttag ausgeſchrien. 
Italien wird nicht vergeſſen u. |. tv.+) 

1) Nugent fammelte in Friaul ein Reſervecorps, bor deſſen Ankunft 
Radetzky nicht zur Offenſive übergehen konnte. 
| a fieí am 2. Juni den Piemontejen durd) Gapitulation in 

die Hánde. 
8) Grinnerung an da$ Moriamur pro rege nostro Maria Theresia. 
€) Ende Juli fakte das ungarijdje Miniſterium folgenden Beſchluß: 

„Die ungariſche Regierung verpflichtet ſich zur Vertheidigung öſterreichiſcher 
Intereſſen in Italien, wenn die Wiener Regierung ihre guten Dienſte bei 
der Unterwerfung Croatiens anbieten will, vorausgeſetzt, bab nad) beendigtem 
Kriege ben Italienern alle beredtigten nationalen Forderungen bewilligt 
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Uber wir find in Gefahr, überall [auern Feinde; wilíjt Du 
General merben und Ďaš Baterland retten helfen, mur unter dieſer 
Bedingnib Ídlage ich Dich vor, daß Du hieher kommſt. Sollteſt 
Du wegen Deiner Tapferkeit ſchon General ſein, ſo ſchlage ich Dich 
zum Feldmarſchalllieutenant vor, aber Du mußt hierher kommen, 
um Senſenmänner gegen Servier, Illyrier zu führen. Jellachich 
muß vor Gott viel büßen, denn er vernichtet die öſterreichiſche 
Monarchie. Antworte mittelſt Staffette. — 

Meszaros, ungariſcher Kriegsminiſter, an das öſterreichiſche Kriegs⸗ 
miniſterium. 

Ofenpeſth, 25. Auguſt 1848. 

Der Krieg, welcher hierlandes gegen die Störer der von 
Er. Majeftät dem Kaiſer und König allerhöchſt ſanktionirten geſetz⸗ 
lichen Ordnung geführt wird, iſt, wie Einem löblichen Kriegs⸗ 
miniſterio wohl bekannt ſein dürfte, ganz verſchieden von der weit 
leichteren Aufgabe, welche der Führer ſowohl als auch der Soldat 
im offenen Felde und Lande des Feindes zu löſen hat. 

Mit Ausnahme der ſehr wenigen Linientruppen kämpfen hier 
im eigenen Vaterlande Volksmaſſen gegen Volksmaſſen!! — um 
dieſe mit glücklichem Erfolge und doch mit möglichſter Schonung 
anzuführen, wird eine ganz eigene Routine, Sprachkenntniß, Energie 
und beſonders ein in neuerer Zeit bewährter militäriſcher Ruf Des 
dingt, widrigenfalls die größten Theils undisciplinirten Kämpfer 
kein unumſchränkt feſtes Vertrauen auf glückliche Erfolge faſſen, 
und ihrem Berufe nicht mit jener Zuverſicht entſprechen können, 
welche zum Gelingen irgend einer Unternehmung ſo außerordentlich 
beizutragen pflegt! 

Ein ſolcher Führer für die Freiwilligen) und Nationalgarden 
wäre der Herr Oberſt von Benedek, Kommandant des Inf.⸗Rgts. 
Gf. Gyulai, welcher ſich nicht nur im Jahre 1846 im Galizien, 
ſondern auch jetzt bei der Armee in Italien in jeder Beziehung 
voſſkommen bewährt und ſich hiedurch das Vertrauen ſeines Vater⸗ 
landes in hohem Grade errungen hat. 

Indem man nicht zweifelt, daß derſelbe, als Sohn Ungarns 

werden.“ Koſſuth, ber dieſen Beſchluß im ungariſchen Reichstage zu ver⸗ 
theidigen hatte, entledigte ſich ſeiner freilich in einer ſehr zweideutigen Weiſe, 
während Deak und Eöwös s. [r ibn eintralen. (Bgl. Springer, „Oeſterreich. 
Geſchichte feit 1809“, II. S. 4 

1) Ynfangš bejtanden * Honved⸗ (Landwehr⸗)Bataillone blos aus 
Freiwilligen. 
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zum Wohle des Randeš, in welchem ex geboren, feine beſten Kräfte 
zu opfern bereit ſein werde, wird der genannte Herr Oberſt Sr. 
Majeſtät zur außertourlichen Beförderung zum Generalmajor und 
Brigadier bei dem mobilen hierländigen Truppenkorps mit Bor- 
behalt des Ranges für ſeine Vormänner allerunterthänigſt in Vor⸗ 
ſchlag gebracht, und Das löbliche k. k. Kriegsminiſterium gleichzeitig 
auf das Angelegentlichſte erſucht: dieſen durch die dermaligen Ver⸗ 
hältniſſe vollkommen gerechtfertigten Vortrag auch ſeiner Seits um ſo 
bereitwilliger unterſtützen zu wollen, als die Gefahren, welche Ungarn 
bedrohen, auch für (Oeſterreich) die unabſehbarſten Reſultate herbei⸗ 
führen können, und ſomit alle Vorkehrungen, welche zur Aufrecht⸗ 
erhaltung der von Gr. Majeſtät dem Kaiſer und Kúnig allergnädigft 
ſanktionirten geſetzlichen Integrität Ungarns getroffen werden, mit 
den allgemeinen Intereſſen der Geſammtmonarchie zu eng verflochten 
ſind, um nicht mit aller Zuverſicht vorausſetzen zu müſſen, daß das 
löbliche k. k. Kriegsminiſterium zur Realiſirung aller hierauf Bezug 
nehmenden Maßregeln, ſomit auch zur allergnädigſten Genehmigung 
des früher erwähnten Vorſchlages beſtens mitzuwirken bereit ſein 
werde. Meszaros, GM. 

Graf Latour, öſterreichiſcher Kriegsminiſter, an Benedel. 

Wien, 29. Auguſt 1848. 

In der Beilage theile ich Euer Hochwohlgeboren die Abſchrift 
eines Schreibens des k. ung. Kriegsminiſters mit, vermöge welchem 
derſelbe auf Ihre außertourliche Beförderung zum Generalmajor 
und Ihre Verwendung bei den mobilen National⸗Truppen in 
Ungarn den Antrag geſtellt hat. 

Es kann mir nur zur eigenen Genugthuung gereichen, wenn 
mir die Gelegenheit geboten wird, zur Hervorhebung eines Mannes 
etwas beizutragen, der ſich immer durch vorzügliche militäriſche 
Leiſtungen bemerkbar gemacht und ſich neuerdings in dem dies—⸗ 
jährigen Feldzuge bei jeder Gelegenheit ausgezeichnet hat. 

Ich erſuche Sie demnach, Herr Oberſt, mir mit aller Offen⸗ 
herzigkeit baldigſt bekannt zu geben, ob Sie bei dem jetzigen Stand 
der Verhältniſſe in Ungarn Ihre Beförderung und Verwendung 
daſelbft wünſchenswerth finden, in welchem Falle ich den bezüglichen 
Antrag des ung. Kriegsminiſters auf das Beſte unterſtützen würde. 

In gleicher Weiſe wollen Sie aber auch auf meinen Beiſtand 
rechnen, falls Sie auf die Abſichten des ungariſchen Kriegsminiſters 
nicht einzugehen geneigt ſeyn und es vorziehen ſollten, bei dem im 
unmittelbaren Verbande mit der kaiſerlich öſterreichiſchen Armee 
ſtehenden Heerestheile zu verbleiben. 
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Ihrer diesfälligen direkte an mid) gerichteten Erklärung ſehe 
ich baldigſt entgegen, um meine weitern Schritte darnach machen 
zu können. Graf Latour, Feldzeugmeiſter. 

Dazu von der Hand Benedeks: 

Präſentirt Piacenza am 6. September 1848. 
Benedek, Oberſt. 

Und allſogleich ablehnend erledigt Vide das beiliegende Concept. 

Benedek an den öſterreichiſchen Kriegsminiſter Grafen Batour. 

Piacenza, 6. September 1848. 

Auf Euer Exzellenz mir heute zugekommenen hohen gnädigen 

Erlaß vom 29. v. Mts. Nro. finde ich mid verpflichtet mit aller 
Freymüthigkeit eines ſchlichten Soldaten — indeß von unzeitiger 
Beſcheidenheit wie von jeder Anmaßung gleich weit entfernt — 
Folgendes in aller Ehrfurcht zu entgegnen. 

Ich nehme gar keinen Anſtand, treuherzig zu bekennen, daß 
mir zum Führer zahlreicher Truppenkörper ſo manches höhere 
ſtrategiſche Wiſſen mangelt, dennoch würde ich, wenn Sr. Majeſtät 
des Monarchen Dienſt und mein Vaterland ruft, im Selbſtvertrauen 
auf die Uneigennützigkeit, Ehrenhaftigkeit und Energie meines 
Karakters, im Vertrauen auf meinen mililäriſch geſunden Blick und 
Verſtand, im Vertrauen auf meine Dienſtes-Kenntniß und lange 
vielſeitige Rutin, auf meine wahre Liebe und pflichtgemäße Sorg⸗ 
falt für den Soldaten, gepaart mit der unerläſſigen eiſernen Strenge 
gegen ihn, im Vertrauen auf meinen unbeugſamen Willen, wenn ich 
als Befehlshaber mit meinem Verſtand, Pflichtgefühl und Gewiſſen 
im Reinen, welch immer Maßregel für recht und zweckdienlich er⸗ 
kenne, im Vertrauen auf meine unbedingte Selbſtaufopferung und 
endlich im Vertrauen auf mein Soldaten-Glück, auch eine höhere 
militäriſche Befehlshaber⸗Stelle ohne Zögern annehmen, wenn ich 
glauben könnte in dieſer Stellung einer gerechten Sache mit meinen 
beſten Kräften, mit Leib und Leben nützen zu können, und wenn 
ich das innere Gefühl in mir trüge, daß ich in den neuen ver⸗ 
antwortlichen Wirkungskreis jene edle, höhere Begeifterung mit—⸗ 
bringen könnte, die nur aus der Erkenntniß des heiligen Rechtes 
der zu verfechtenden Sache entſpringen kann. 

Dieſe für jeden braven Soldaten, um ſo mehr aber für jeden 
ehrenhaften Truppenführer unerläſſige edle, hohe Begeiſterung könnte 
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ih aber Ďermalen [eider in die mir von melnem mir gewiß 
tbeuren Baterlande angebotene Führers-Stelle der Freywilligen und 
Vationalgardben nicht mitbringen. 

Die dermalige Stellung Úngarng zu feinem König — unferm 
angeſtammten Monarchen — zur allerhöchſten Regenten-Familie, 
zur großen veſterreichiſchen Monarchie und zur altberühmten, alt⸗ 
bewährten tapfern k. k. öſterreichiſchen Armee iſt — nad meiner 
unvorgreiflichen ſchlichten Soldaten-Anſicht, ſo wie nach meinem 
innerſten Gefühl — eine unnatürliche, ungerechte, für den Monarchen, 
für den Geſammt-Staat, fir die k. k. Armee und ſelbſt für mein 
Vaterland Ungarn unheilbringende, daher ganz gewiß auch eine 
ſogeſtaltig unhaltbare Stellung. 

Dieſe Stellung Ungarns aber ſo wie den jetzigen Bürgerkrieg 
in dieſem durch Parteien zerriſſenen Lande, hat nur eine exaltirte, 
vielleicht auch zu ehrſüchtige und eigennützige Partei zum Nach— 
theile des eigenen Landes und zum Nachtheile der Geſammt-Monarchie 
hervorgerufen, und mein einfacher Soldaten-Verſtand kann kein 
gutes Ende hoffen, in ſo lange nicht das jüngſt erſtandene ungariſche 
Kriegs⸗- und Finanz⸗Miniſterium wieder mit jenem der großen Ge⸗ 
ſammt⸗Monarchie vereinigt wird. — 

In Berückſichtigung meiner hiemit als unbedingt ehrenhafter 
Soldat offen und ohne Rückhalt ausgeſprochenen Denkungsweiſe 
und Gefühle, wäre es meinerſeits Betrug am eigenen Vaterland, 
wäre es Befleckung meiner eigenen mir heiligen Soldaten-Ehre, 
wenn ich den an mid ergangenen Ruf zum General⸗-Major und 
Führer der Freywilligen und Nationalgarden Ungarns aus welch 
immer ehrſüchtigen, eigennützigen oder ſonſt unlautern Motiven an⸗ 
nehmen wollte. 

Indem ich ſonach für dieſen aus oberwähnten Gründen meiner⸗ 
ſeits nicht annehmbaren Ruf mich hiemit ganz gehorſamſt bedanke, 
finde ich mich veranlaßt mit Bezug auf die vielleicht hierauf in 
Ungarn erfolgende Beurtheilung meines Karakters und meines 
Handelns hiemit geltend zu machen: daß ich Sr. Majeſtät des 
Kaiſers und Königs Franz Graf Gyulai 33. ung. Linien-Infanterie⸗ 
Regiment im Laufe des jüngſt erſt abgebrochenen italieniſchen Feld— 
zugs nicht ohne Glück zu Ehre und Ruhm geführt habe, und daß 
ich, der Oberſt und Regiments-Kommandant, ſo wie das ganze 
Regiment — trotzdem daß die Abſonderungs-Tendenz einer 
Partei Ungarns von Der Geſammt-Monarchie in unſern Reihen 
keinen Anklang findet — wegen muſterhafter Dienſtes-Ordnung, 
Ehrenhaftigkeit und in allen mitgemachten Gefechten bewährter hoher 
Tapferkeit die unbedingte Hochachtung und den Dank unſers Vater⸗ 
landes Ungarns vollkommen verdient haben, und daß dieſes Regi⸗ 
ment ſich auch in Zukunft nicht minder als braves, ehrenhaftes 
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tapfere8, Seiner Majeſtät dem Kaiſer und König tveu ergebenes 
Regiment bewähren wird. 

Zum Schluß erlaube ich mir Euer Exzellenz hohen Beiſtand 
gehorſamſt anzuſprechen, damit Se. Majeſtät unſer allergnädigſter 
Kaiſer und König meine Dienſte bei dem im unmittelbaren Ber- 
bande mit der kaiſ. öſterreichiſchen Armee ſtehenden Heerestheile 
noch fernershin zu genehmigen die allerhöchfſte Gnade haben wolle, 
um welche ich hiemit in aller Unterthänigkeit bitte. 

Benedek mp., Oberſt. 

Graf Latour, öſterreichiſcher Kriegsminiſter, an Benedel. 

Wien, 25. September 1848. 

Euer Hochwohlgeboren theile ich zu Ihrer perſönlichen Wiſſen⸗ 
ſchaft mit, daß Seine Majeſtät der Kaiſer auf den Antrag des 
ungar. Miniſteriums in Betreff Ihrer Ernennung zum General⸗ 
major und Brigadier der ungariſchen mobilen Nationalgarden und 
mit Rückſicht auf den über Ihre Aeuſſerung bom 6. b. M. erſtatteten 
diesſeitigen Vortrag mit allerhöchſter Entſchließung vom 23. d. M. zu 
erwidern geruht haben, daß dieſem Antrag derzeit nicht willfahrt 
werden könne, da der Herr Oberſt nur zum Abbruch des Dienſtes 
von dem Regiments-Commando in Italien entfernt werden müßten. 

Graf Latour, Feldzeugmeiſter. 

Dôcrft Mertens, Militärreferent im öſterreichiſchen Kriegsminiſterium, 
an Benedel. 

Wien, 29. Auguſt 1848. 

Mein theuerer Freund! 

Ich hoffe, Müller hat Dir bereits ſelbſt gemeldet, daß ich 
ibn auf Deinen Befehli) zum Major vorgeſchlagen — und ex es 
geworden iſt. Ich hoffe, Du biſt mit mir zufrieden. 

Ich habe heute mit bangem Herzen den Ruf zum ungariſchen 
Generaliſſimus an Dich expedirt — ich bin begierig auf Deine 
Antwort, glaube ſie aber wohl ſo ziemlich zu errathen. 

Ihr habt ja ungeheures geleiſtet; Gott mit euch, ihr Tapferen! 
Glücklich, wer mit euch ſiegen oder fallen könnte! Der arme 
Dreihann 2) iſt ſeit Monaten krank — leider traf mich das Loos 

1) Soll wohl heißen: auf Deine Empfehlung. 
2) Generalmajor, dem Kriegsminiſterium zugetheilt. 
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jeiner Bertretung — id habe aud) da treulich gethan, was ih fúr 
unjere herrliche Armee vermochte. Ich gönne euch Die hochverdienten 
Früchte eures Ruhmes — hätte ich nur noch ein Blätichen von 
euerem mächtigen Lorbeer noch mit euch ſelbſt theilen können! 

Unſere hieſige Lage würdigt nur ein Soldatenherz; Du würdeſt 
ſie erkennen und fühlen, wenn Du nur einmal durch die Stadt 
gingeſt! Lebewohl, edler, theurer Freund, und bleibe gut Deinem 
aufrichtigſten Mertens. 

(Bon Benedeks Hand: Präſentirt Piacenza am 4. September 
1848. Benedek, Oberſt 

Gleich beantwortet.) 



o. Kapitel. 

Der VAeldzug in Jfalten 1849. 

Daš Fieber, von dem Benedek im Lager zu Piacenza er⸗ 
griffen wurde und das ihm anfangs noch geſtattete, die wichtige 
Correſpondenz über den Antrag der ungariſchen Regierung zu 
führen, ſchüttelte ihn dann heftiger und er war für die ihn pflegende 
Gattin ein oft mißlauniger Kranker. Da Waffenſtillſtand ein⸗ 
trat, konnte er ſeine Geneſung ruhig abwarten und wir treffen 
daš Ehepaar Mitte December in Trieſt, wohin Benedeľ der 
Wunſch fúhrte, Den Inhaber ſeines Regiments, den Grafen 
Gyulai, damals Gouverneur von Trieſt, zu ſehen und ihm Be— 
richt über die Thaten ſeiner Truppen zu erſtatten. Gyulais 
Name iſt untrennbar mit der Niederlage der Oeſterreicher im 
Jahre 1859 verknüpft, Benedek aber lernte ihn als Oberſt von 
der beſten Seite kennen. Gyulais Briefe bezeugen das herzliche 
Verhältniß, in dem er zu Benedek ſtand, und auch 1859 fand 
er in dieſem einen milden Richter ſeiner Kriegsführung. Am 
18. December 1848 trennte ſich Benedek von ſeiner Frau, die 
von Trieſt nach Wien reiſte, während ihn ſein Weg wieder zu 

ſeiner Brigade zurückführte, die damals in Monza bei Mai— 
[and in Garniſon lag. In ſeiner Abweſenheit Hatte der Oberſt 
des zweiten zur Brigade gehörenden Regiments, Graf Kiel⸗ 
mannsegge, an Benedeks Stelle den Befehl über ſeine Truppen 

geführt. 
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uj der Rückreiſe von Triejt erhielt Benedeľ die aujregende 
Stunde, ſein Bruder Karl jet im Nuftrage Der ungarijchen Tevos 

[utionáren Negierung fejtgenommen und in Retten nadj Komorn 
gefúfrt morben. Es ſcheint, ba Starí von Benedeľ ſeinen Ťranten 

Bruder in Trieſt bejudjte: wenigſtens gibt Benedeľ der „un- 
olúdjeligen Trieſter Reiſe“ Schuld an dem Unheil, daš ihn 
betrofjen. Die Lebensgefahr, in der ſein Bruder ſchwebte, ſowie 
ſein noch leidender Geſundheitszuſtand drückten ibn bei ſeiner 
Rückkehr tief nieder. Er war eigentlich nicht mehr krank und 
daš Fieber hatte aufgehört, aber er ſehnte ſich nad) Frühjahr 
und Sonnenſchein, der Zwitterzuſtand zwiſchen Krieg und Frieden 
war ihm unerträglich; während er im Sommer ſtets geäußert, 
daß er nichts dagegen hätte, wenn der Krieg, der ihm Paſſion 
machte, ewig dauerte, ſchrieb er jetzt der Gattin: „Jn Schande 
geſtehe ich's, daß id den Frieden wünſche, um nur bald und 
auf die Dauer mit Dir vereint leben zu können.“ Die Briefe 

an ſeine Frau während der langſam fortſchreitenden Geneſung 
ſind um nichts weniger zärtlich als die aus der Zeit des ſommer⸗ 
lichen Kampfes. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Verona, 22. Dezember 1848, Abends 9 Uhr. 

(Nro. 1.) Ich kann unmöglich weiter reiſen, ohne meinem 
Juck ſchon von hier aus meiner Liebe beſten Grüße zuzuſenden. 

Hab um Dich namenloſe Angſt, hierlands iſt's ſeit zwei Tagen 
ſehr kalt (5 bis 6 Grade), dabei viel Wind, maš mußt nicht Du 
ausſtehen auf der Reiſe? 

Ich wollt', all meine Gedanken lägen klar vor Dir! Mir 
iſt's, als hätt' ich Dich nie lieber gehabt als jetzt, gewiß iſt's, daß 
ich mich noch nie ſo ſehr geſehnt hab' nach Dir, als durch dieſe 
vier Tage. 

Meine lange Krankheit hatte mich ſo ſehr herabgeſtimmt, nicht 
wegen mir ſelbſt, denn für mich allein trag' ich alles mit leichterem 
und abgeſtumpftem Sinn, aber meine Krankheit hat mich haupt⸗ 
ſächlich Deiner Gegenwart und Zukunft wegen ſo ſehr verſtimmt. 
Ich war oft frantig !) und ſogar ungerecht gegen Dich, hab meines 
guten Jucks treue Pflege oft nicht anerkannt ꝛc. — Dies alles 

1) Krantig oder grantig, öſterreichiſcher Ausdruck für übelgelaunt. 
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werfe ich mir oft vor, möcht alles zurücknehmen, was ich Dir 
Unliebenswürdiges geſagt — — möcht' vor Dir knien und Dich 
herzen — füllſt meine ganze Seele aus, gedenke Deiner mit reicher 
Liebe, mit unendlicher Wehmuth; rufe Gottes allmächtigen Segen 
auf Dich herab, und in Schande geſteh' ich's, daß ich den Frieden 
wünſche, um nur bald und auf die Dauer mit Dir vereint leben 
zu können. 

Abgerechnet, daß ich noch Schnupfen habe und etwas huſte, 
bin ich — auf Ehre — vollkommen wohl, ich fühle, daß ich ſichtlich 
erftarke. Heute habe ich noch dazu ein geheiztes Zimmer, das 
nämliche, wo Du am Marſche von Udine nach Brescia im November 
v. J. gewohnt haſt. Hat mich die ſeither verſtrichene Zeit in Ge⸗ 
danken recapituliren gemacht. Haſt als Offiziersfrau ein hartes 
Stück Brot; und ich fürchte, mein zwar gutes und oft ſo weiches 
Gemüth iſt nicht im Stande, Dich ſo glücklich zu machen, als ich's 
wünſchte, bin gar oft auch im häuslichen Leben ein rauher Soldat. 
Ehrlich geſtanden, ich möchte Dich nicht gekannt haben und Dich 
dabei nicht als mein Eigenthum beſitzen, möchte Dich mit keiner 
anderen Frau der Welt vertauſchen, biſt mir mehr als meine Frau, 
biſt mir auch ein liebes Kind, biſt der Engel meines Lebens, der 
ſelbſt meinen Ehrgeiz, meinen Drang nach kriegeriſchem Wirken 
dominirt. — In Treviſo wurde mir ſchlimme Kunde. Der dumme 
FML. Sturmer, cin guter Bekannter meines Bruders, hat ſich 
beeilt mir zu erzählen, wonach man ihm vom 16. d. aus Ungarn 
geſchrieben, die terroriſtiſche Partei in Ungarn habe meinen Bruder 
in Eiſen nach Komorn geſchickt. Ich enthalte mich aller Reflexionen 
— wenn ich jetzt gegen die Ungarn kämpfen könnte, würden ſie 
manches von mir zu erzählen bekommen. 

Erkundige Dich, und wenn Die Sache wahr wäre, fo ſage 
Miller, man jo zu Gunſten meines Bruders thun, was ſich, ohne 
ſich zu vergeben, thun läßt. Ich dächte, daß ich und mein Name 
einiger Rückſicht werth wäre. 

Das Blatt iſt voll; ich liebe Dich über alles, biſt mein liebes, 
gutes Juck, weiter weiß ich Dir nichts zu ſagen. 

Dein treuer Louis. 
Ein für alle Mal alles Schöne, und an die Eltern und die Luiſe 

nicht vergeſſen. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mailand, 28. Dezember 1848, früh. 

(Nro. 2.) Am 24. Nachmittag wohlbehalten im Monza ein⸗ 
gelangt, aber mit ſchweren Sorgen erfüllt um Dich und meinen 
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Bruder. Man bat mir dummer Weiſe das grobe erzherzogliche 
Zimmer noch dazu mit einem kleinen, eiſernen Ofen heizen laſſen, 
habe gefroren wie ein Hund. Während ich hier bin, wird das 
kleine Kabinet mir zum Schlafzimmer hergerichtet. Am 26. mit 
den Fuchſen hieher gefahren, die mir hier den Fiaker erſparen. 

Empfang hier, wie zu erwarten, aber leider heillos in Anſpruch 
genommen. Man will mich ſehr gut ausſehen finden, verſteht ſich 
gegen früher. Um Dich lebhafte Nachfrage, beſonders Heß, Burdina, 
Neipperg, Caſtiglione ꝛc. 

Wohne in Marino, ein kleines Zimmer mit Franklin, erſt 
heute fühle ich das Zimmer erwärmt. Morgen hoffe ich nach 
Monza zurückfahren zu können. Verfluchte Viſiten, und doch Mag 
ich nicht zu rüde erſcheinen. 

Geſtern mußt ich in die Scala, Ballet Fauſt, vielleicht 
50 Civiliften, ſonſt alles Militärs. Diplomat Metzburg) trägt 
grünen Kaputrock mit Sammt⸗Aufſchlag und Säbel, ganz ſoldatiſcher 
Diplomat, ſpielt hohe Whiſt-Partie mit Liechtenſtein und Schwarzen⸗ 
berg, wünſche ihm Glück, wenn er dabei gewinnt, iſt noch um ein 
Drittel dicker, fürchtet, nicht zum Congreß nach Brüſſel zu kommen.?) 

Am 24. und 25. in Offiziersmenage meines Regiments ge- 
gefjen, alle Herren ſchienen erfreut ob meiner Rückkehr, haben 
wahrhaftig Urſache, ſich meiner zu erfrenen, forge gewiß mit Liebe 
fliť 3 ganze Regiment. 

Auch hier von Landsleuten gehúrt, daß man meinen Bruder 
arretirt und unbekannt wohin geführt habe; unglückſelige Trieſter 
Reiſe. — 

Ueber meinen Geſundheitszuſtand kannſt Du, liebes Juck, ganz 
beruhigt ſein. Gar keine Idee oder Mahnung von Fieber, etwas 
Huſten, aber nicht trocken, Schnupfen und Empfindlichkeit gegen 
Kälte iſt alles, worüber ich klagen könnte; auch das wird ſich bald 
geben. — Jacob, Jean und Reitknecht, Reit- und Wagenpferde 
geſund. Jacob iſt ein guter, beſorgter Diener. Wagen haltet recht 
gut aus. 

Habe es geſtern Burdina geſagt, daß ich Dich nie ſo ſchwer 
vermißt habe als eben jetzt; und doch iſt's vernünftig, daß Du 
jetzt nicht hier biſt, hätteſt im Winter in Monza viel Ungemach zu 
ertragen. Im Frühjahre hoffe ich das Beſte. Einſtweilen wünſcht 
ich, daß Du in Liebe meiner gedenkeſt und des krantigen Kranken 
Launen vollkommen vergißt. 

Hier lebt alles wie in Capua, hat mich geſtern im Theater 

1) Baron Metzburg, Couſin der Frau von Benedek. 
3) In Brüuſſel hätten Friedensunterhandlungen zwiſchen Oeſterreich und 

Sardinien ſtattfinden ſollen. 
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ordentlich angewidert, wie alte und junge Offiziere nur Gedanken 
uno Sinn haben für die Tänzerinnen..... 

Wenn ich nur bald Nachricht von Dir hätte, mir iſt ſo bang. 
Auch Karl's Schickſal liegt mir zentnerſchwer am Herzen. 

Gott mit Dir und den guten Eltern. Dein Louis. 

Auszüge aus den nächſten Briefen Benedels an ſeine Gattin. 

Monza, 31. Dezbr. 1848. 

.... Dein Brief fat mich doch beruhigt, wenigſtens Hat die Kälte 
und Bora kein Unglück gebracht, doch geſteh ich's, daß mir Dein 
Huſten und Schnupfen gar nicht Recht iſt. Ich bin auf der Bruſt 
und Lunge durchaus nicht ſchwach und dennoch plagt mich dießmal 
Huſten und Schnupfen auf eine ärgerliche Weiſe. Sonſt bin ich 
vollkommen geſund; bab mich zum Ueberfluß bom erſten Homöo— 
pathen Mailands im ganzen Körper wieder unterſuchen laſſen, mir 
fehlt gar nichts, nur bin ich in Folge großer Anſtrengung und 
Fieber etwas herabgekommen. 

Begreife Deine Unzufriedenheit mit Quartier, um gewiſſen 
Preis will man nichts vermiſſen. Ich bin dießmal zufrieden. Mein 
Schlafzimmer heizt ſich gut und iſt recht wohnlich hergerichtet, 
werde dort auch meine Abende zubringen. Ich wünſche nur daß 
ſich die Arbeits-Luſt wieder bei mir einſtellt; bis jetzt hab ich noch 
wenig Schneid. Bin ſchon recht begierig auf Deinen nächſten Brief, 
wie Du aus Trieſt abgekommen — wie Dein Aufenthalt in Wien 
ſich geſtaltt — was Du mir über Karl's Schickſal zu ſchreiben 
weißt ꝛc. ꝛe. Dieſen Kummer hab ich noch gebraucht! Sonderbar 
daß aus Oedenburg Niemand an mid geſchrieben..... 

Monza, 3. Januar 1848. 

. . .. Bon Fieber keine Spur noch Mahnung, doch bin td noch 
immer körperlich und geiſtig faul, bin müde, gehe zeitlich zu Bett, 
uno hab es hier noch nicht über mid gebracht, bor 8 Uhr aufzu⸗ 
ſtehen. Die Zeit iſt kalt aber ſchön, nach und nach wird es wärmer 
werden, das wird meine Lebensgeiſter auffriſchen. Obgleich ich 
hier durch das in Ermanglung eines Generals mir aufgebürdete 
Brigade-, Stadt- und Provinz-Kommando mit vielem Odioſen Úber- 
häuft bin, ſo bin ich doch lieber hier als in Mailand. Gefällt 
mir dort gar nicht. Dort reitet alle der Teufel mit Oper, Ballet 
und Tänzerinnen. Wahrhaftig für Den Soldaten iſt die Zeit zu 
ernſt um daran großes Intereſſe zu nehmen...... 
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Monza, 13. Jamiar 1848 Abends. 

.... Rem Huſten ijt Ďedeutend beſſer, meine Kräfte er- 
ſtarken, mein Ausſehen folí nad aller Leute Verſicherung täglich 
beſſer ſeyn. Im ganzen führe ich ein Auſtern-Leben, bringe höchſtens 
2 Stunden des Tages außerhalb meiner Wohnung zu, ſchreibe und 
leſe viel. Hab mich meines Huſtens wegen noch nicht getraut zu 
reiten; fahren langweilt mich, daher ſehen auch unſere Füchſe wie 
die Maſtſchweine aus. Um meinen Salzburger Braun hab ich 
bereits geſchrieben. 

Ich ſehne mich körperlich und geiſtig nach dem Frühjahr, 
werde im Sonnenſchein und in der Wärme neu aufleben, Gott 
gebe nur daß uns das Frühjahr vereinige. Dieſer Zwitter-Zuſtand, 
nicht Krieg nicht Frieden iſt in die Länge unerträglich. Müßt ich 
nicht mein Juck entbehren, oder hätt ich Dich nie gekannt, dann 
wäre mir auch dieſer Zwitter-Zuſtand ganz gleichgültig. Auch 
möcht ich ſchon bald General werden, vor Allem um zu Deiner 
Exiſtenz anſtändig beiſteuern zu können; dann bin ich auch ſchon 
zu nahe zum Avancement, um ökonomiſche Gegenſtände meines 
Regiments, deren Früchte erſt in Jahren ſich lohnen, mit aller 
Energie neu zu beginnen; und endlich iſt's nicht angenehm und 
noch weniger bequem, den Dienſt al Brigadier und Regiments⸗ 
Kommandant zugleich zu thun. Morgen rückt mein 2. Bataillon 
in die Brianza unter Maj. Seyffert. Ich war heute bei Madame 
Seyffert, die mich gebethen, Dir alles Erdenkliche zu berichten. Sie 
iſt eine praktiſche, determinirte Italienerin, meint, daß ſie ſich ſo 
lange ihr Mann dient, gar nichts mehr anſchafft für Den Haus⸗ 
halt und daß ſie jetzt froh iſt, immer mit leichter Bagage zu 
zigeunern. Einſtweilen geht ſie nach Mailand, bis ſie weiß, ob 
ihr ihr Mann in ſeiner Station eine Wohnung biethen kann. Möcht 
nur Dich ſchon einmal ordentlich als Hausfrau etablirt ſehen, haſt 
ein hartes Stück Brot bey mir. Wollte, unſere ganze Bagage 
wäre bei Dir in Wien, könnteſt dort mit Muße ausmerzen; leider 
koſtet der Transport zu viel; ſoll daher vorerſt noch in Mantua 
bleiben..... 

sk k 
x 

Bel beginnendem Frühjahr gejundete Benedek wieder, mie 
immer, wenn eine militárijdje Aufgabe ſeiner Harrte. Am 

16. März 1849 kündigte Piemont den Waffenſtillſtand und 
König Karl Albert hoffte, mit ſeinem neu organiſirten Heere, 
das er durch die ehrenvollſten Anſtrengungen ſeines Landes auf 
10—80000 Mann gebracht hatte, die Oeſterreicher ebenſo tie 
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im vorigen Jahre zum Rückzug ing Feſtungsviereck zu núthigen. 
Radetzky beſtärkte ihn durch den Schein des von Mailand an- 
befohlenen Rückzuges in dieſer Annahme, unverſehens aber er—⸗ 

ſchien er am 20. März an der ſüdlichen Ticinobrücke bei Pavia 
und führte ſeine Armee hier über den Fluß in das piemonteſiſche 
Gebiet hinüber. Das überraſchende Erſcheinen des Gegners an 
einer unvermutheten Stelle übt faſt immer eine ſtarke moraliſche 

Wirkung aus; die Piemonteſen, welche die Oeſterreicher im Oſten und 
nicht im Süden vermutheten, mußten ihre Truppen verſchieben, 

um dem von hier aus erfolgenden Stoße Stand zu halten. An 
dieſer Stelle des piemonteſiſchen Heeres befanden ſich die beiden 
Diviſionen Herzog von Genua und Durando, die ſomit dem 
erſten Anprall ausgeſetzt waren. 

Gefecht von Morktara, 21. März.') 

Am 21. März ſetzten die Oeſterreicher ihren Vormarſch fort, 
mit ihrem zweiten Corps unter D'Aspre an der Spitze, ZU dem 

das Regiment Benedeks gehörte. Diesmal befehligte er nicht 
mehr eine Brigade, ſondern hatte deren Commando an General— 

major Grafen Stadion abgetreten. Graf Stadion war ſein 
Freund und einer der beſten Soldaten der Armee; immerhin 
aber iſt es auffallend, daß der glänzend erprobte Benedek dies— 
mal in der militäriſchen Rangſtufe herabgeſtiegen war. Er— 
wartete er doch, wie aus einem der früheren Briefe an ſeine 
Gemahlin hervorgeht, bereits ſeine Ernennung zum Generalmajor. 
Die Brigade Stadion bildete mit der des Grafen Kolowrat die 
Diviſion des Erzherzogs Albrecht, und unter deſſen Befehl errang 
ſich Benedek die Lorbeeren des beginnenden Feldzuges. 

D'Aspre nun, gegen Mortara vordringend, ſandte bdie 
Diviſion des Erzherzogs Albrecht gegen die Stellung des Feindes. 
Die Piemonteſen unter dem Herzog von Genua und dem General 

1) Val. für die nächſten Ereigniſſe bie de m Buche beiliegende 
Karte „Nordweſt-Italien“. 

Friedjiung, Benedek. 9 
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Durando ftelíten ifre Truppen auf den Sandhügeln ſüdlich von 
der Stadt auf — eš folíte ſich fr ſie unheilvoll erweiſen, daß 

ſie ben Kampf alízu naje von Der Stadt aufnahmen; denn im Rück⸗ 
3uge verſtrickten ſich ihre Abtýellungen in den nothwendigerweiſe 
zu paſſirenden Gaſſen. Der Erzherzog verfügte über 9000 Mann 
gegen ungefähr 11000 Piemonteſen. 

Es war ſchon 6 Uhr Abends, als die Oeſterreicher vor 
Mortara anfamen, die Sonne an dem Dlárztage bereits im 
Hinabfinten. Aber fie wollten daš ihnen angetviejene Biel nod 
erreidjen: und obwohl eš dunkel wurde und dichte Staubwolken 
den Blick auf den Feind faſt ganz verſperrten, waren ſie durch 

die Erfolge des vorigen Feldzuges von ſolcher Siegeszuverſicht 
erfüllt, daß ſie ſich nicht vom Kampfe abhalten ließen. 

Erzherzog Albrecht ließ die Seinigen in vier parallelen 
Colonnen angreifen; die von Benedek befehligte rückte längs der 
Straße heran. Wie immer war er auch dieſes Mal der 
ſtürmiſchſte und glücklichſte im Angriff. Er beſetzte, den Feind 
vor ſich hertreibend, Mortara, hier aber gerieth er in die größte 
Gefahr. Denn General Durando befahl einigen ſeiner Ab⸗ 
theilungen, um den Rückzug zu decken, die Stadt Mortara, durch 
die der Abmarſch erfolgen mußte, und die er noch nicht verloren 
glaubte, zu beſetzen; und ebenſo bot auch General La Marmora, 
der Generalſtabschef ber Armee, zwei Bataillone zu dieſem 

Zwecke auf. So kam es, daß dieſe Benedek weit überlegenen 

Truppen plötzlich in den Gaſſen von Mortara, und zwar in 
ſeinem Rücken auftauchten. Seine Lage war verzweifelt; er 

hatte nur eine kleine Schaar um ſich, und in der Dunkelheit 
konnte man Freund von Feind nicht unterſcheiden. Er wäre 
ein Opfer ſeines kühnen Vordringens geweſen, wenn nicht ſeine 
Unerſchrockenheit den Feind eingeſchüchtert hätte — ſeine ſtolze 
Aufforderung, die Waffen zu ſtrecken, imponirte und führte ihm 
zahlreiche Gefangene und reiche Beute zu. 

Benedeks eigener Bericht über dieſes Treffen mag hier 
unverändert folgen, er iſt ebenſo anſchaulich als in ſeiner be— 

ſcheidenen Sprache bezeichnend für den glücklichen Offizier. 
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Relation über das Gefecht und die Erſtürmung von Mortara am 
21. März 1349. 

Biagnale, 26. März 1849. 

Ras Regiment Gyulai wurde am 21. gegen Abend befehligt, 
die feindliche Poſition vor Mortara und die Stadt ſelbſt im 
Centrum zu erſtürmen und hiezu den rechts der Straße als 
Avantgarde vorrückenden 4 Compagnien des 11. Jäger-Bataillons zu 
folgen und unmittelbar rechts der Straße in geſchloſſenen Regi— 
ments-Colonnen vorzurücken. 

Ich ließ ſchnell einige Bäume fällen und paſſirte den den 
Vormarſch hindernden, breiten und ſchlammigen Waſſergraben unter 
dem heftigſten Geſchützfeuer faſt nur einzeln, formirte jenſeits 
wieder die Regiments-Colonne, mit der ich ſo ſchnell als möglich, 
jedoch wie auf dem Exercierplatz geordnet, unter fortwährendem 
Trommelſchlag (Manöverirſchritt) vorrückte. 

Es wurde immer dunkler, der Staub in dieſem ſandigen 
Terrain war ungeheuer; von dem rechten und linken zum An— 
griff vorrückenden Flügel (Regiment Franz Carl und Paumgartten) 
war nichts zu ſehen, doch ertönte ſchon das wahrſcheinlich zu 
früh begonnene Hurrahgeſchrei vom linken Flügel. 

Dies Geſchrei hätte bei meinem Regimente bald Nachahmung 
gefunden, doch ſchnell herſtellte ich die Ruhe und rückte immer im 
Manövrir-Schritt und unter ſtets fortgeſetztem Trommelſchlage 
vor, die Hauptſtraße längs meiner linken Colonnenflanke als An— 
griffs-Direction trotz aller Tunkelheit nicht aus den Augen laſſend. 
Das zwar heftige feindliche Geſchützfeuer hat uns um ſo weniger 
Schaden gethan, je mehr wir unter den Schuß kamen. 

Die Avantgarde-Diviſion des 11. Jäger-Bataillons gelangte endlich 
in ein tüchtiges Tirailleurfeuer, ich ließ 5 Minuten halten, um zu 
hören, was denn rechts und links geſchieht; — das linke Hurrah— 
geſchrei war ſchon längſt verſtummt, zu ſehen war nichts, weil es 
ſchon ganz finſter geworden, zu hören war auch nichts, aber ich 
hatte von meinem Herrn Diviſionär FML. Erzh. Albrecht Den 
beſtimmten Befehl, Mortara zu nehmen, daher gab ich dem tapferen 
Oberſtlieutenant Bauer den Befehl, nur immer weiter vorzurücken. 

Ich ſchob die Unterſtützungs-Diviſion der Jäger rechts auf 
die Seite und erſtürmte mit meinen braven Truppen die Höhe. 
Hier traf ich auf Terrainhinderniſſe und warf mich ſonach mit dem 
2. Bataillon ganz auf die Straße, wo ich in ein heftiges Krenzfeuer 
und in à cheval der Straße flankirend aufgeſtellte feindliche Ab— 
theilungen hineinprallte, die man wegen der ſtarken Dunkelheit erſt 
auf 40 Schritte halb ausnehmen konnte. 

až 
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Ein beftigeš Kleingewehrfeuer empfing un: Offieciere und 
Mannſchaft wurden bleſſirt, mein Pferd erhielt einen Schuß, ich 
mußte abſitzen, einen Augenblick ſtutzte die Töto meiner Colonne 
und wich vielleicht fünfzig Schritte zurück, doch ſchnell war alles 
wieder geordnet. Das plötzliche Schweigen der feindlichen Ge— 
ſchütze ließ mich überdies mit Grund vermuthen, daß der Feind 
bereits zum Rückzug mürb geworden ſei, daher ich unter Trommel⸗ 
ſchlag neuerdings vorrückte, aber ſtets im Manövrir-Schritt, weil 
in der Dunkelheit alles daran gelegen war, ſo viel als möglich 
geſchloſſen zu bleiben. 

Wir drangen unter fortwährendem feindlichen Feuer in die 
Stadt und beſtanden daſelbſt ein Straßengefecht, das ich zu 
ſchildern außer Stande bin. 

Auf einem Kreuzwege in der Stadt ſtellte ich den Major 
Gaal des Regiments — der als 3. Bataillons-Commandant hierlands 
ohne Eintheilung und noch dazu infolge eines Sturzes krank iſt, 
aber doch nicht abzuhalten war, den Feldzug als Quaſi-Volontair 
mitzumachen — damit er dort die im Straßengefechte und der 
ſeiwärtigen Verfolgung des Feindes zerſtreuten Leute des 2. Bataillons 
ſammle und mir nachführe, das nachfolgende 1. Bataillon aber an— 
weiſe, dort zu halten und die ſeitwärtigen Ausgänge Der Stadt zu 
beſetzen. 

Ich mit einem großen Theile des 2. Bataillons drängte den gegen 
Vercelli retirirenden Feind bis über den Ausgang der Stadt und 
nahm ihm ſucceſſive Kanonen, Karren, Fuhrwerke und Gefangene 
aller Gattungen ab. Am Ausgange des Orts war ich bereits ſo 
überladen, daß ich mit Mühe 150 Mann kampffähig hatte; da 
rückten plötzlich geſchloſſene feindliche Abtheilungen, die wahrſcheinlich 
aus den Flanken der Stadt und der Stellung gegen den von mir 
bereits beſetzten Ausgang gegen Vercelli (kamen), unter ŤTrommels 
ſchlag an. Ich hatte bereits die Straße verrammelt, ließ daher 
blos rechtsum machen, ordnete die disponible Mannſchaft, um den 
von rückwärts anrückenden Feind zu empfangen. 

Es wurden in der finſteren Nacht einige Schüſſe gewechſelt, 
der Feind konnte meine im Grunde geringe disponible Streitkraft 
nicht überſehen; ich rückte ihm daher bis auf 50 Schritte entgegen, 
haranguirte ihn zur Uebergabe und bald ſtreckten bet 700— 800 
gut formirte Feinde die Waffe. 

Meine Rage wurde wegen Dev Anzahl von Gefangenen immer 
peinlicher, von Minute zu Minute erwartete ich mein 1. Bataillon, 
das id) durch den tapferen Hauptmann Pavellich holen ließ, Der jedoch 
leider unterwegs gefallen: dieſes Bataillon war in der Ungewißheit, 
was mit mir und dem 2. Bataillon geſchehen, am Eingange der Stadt 
zurückgehalten worden und nur deſſen Téête-Compagnie (6. unter 
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dem braven Hauptmann Bôtting, an Den ſich Rittmeiſter Stenz bon 
Windiſchgrätz mit der Muskete in der Hand anſchloß) hatte in der 
nächſten Seitengaſſe ein heftiges Straßengefecht zu beſtehen. End— 
lich erſchien der in der Stadt am Kreuzwege von mir aufgeſtellt 
geweſene Major Gaal mit einigen aus den Seitengaſſen geſammelten, 
noch zum 2. Bataillon gehörigen Abtheilungen und Oberſtlieutenant 
Bauer mit einigen Abtheilungen des 11. Jäger-Bataillons; auch 
fand ſich eine kleine Abtheilung von Kaiſer-Infanterie und eine 
kleine Abtheilung vom 9. Jäger-Bataillon ein. 

Nun hatte ich die Anzahl Gefangener ganz eingeſchloſſen, ließ 
vielleicht 300—1000 in die Kirche hineinpfropfen, einige Hundert 
mußte id) auf der Gaſſe niederlegen laſſen, die gefangenen Officiere 
wurden im Wirtshauſe einquartiert, die Verwundeten in's Spital 
gebracht. 

Die ganze Beute blieb ungezählt auf der Gaſſe und in der 
Allee ſtehen; der Diviſionär FML. Erzhg. Albrecht erſchien und 
ſchickte mir cin Bataillon Paumgartten zum Abnehmen der Vor⸗ 
poſten gegen Vercelli und Novara, und mein 1. Bataillon rückte 
bis in die Mitte der Stadt vor, wo es auf dem Platze 
bivouakirte. 

Das Reſultat dieſes Tages war an Gefangenen: 
6 Stabsofficiere, 
einige 50 Officiere, 

bei 1500 Mann, die ich des andern Tages nach rückwärts ab— 
ſchickte, und gewiß noch viele hundert Gefangene, die ſich nach 
und nach in den Häuſern vorfanden. 

Ein ganzes Spital voll Verwundeter und Kranken 
5 Kanonen 
1 demontirte Kanone 

10 Karren 
2 geſchloſſene Zappatori, pi s Se 

Die wir in Dev Nacht für Gajjen angejeben. 
(ine Menge Pferde, von denen ich 84 dem Aerar abgeliefert 

und die übrigen theils vertheilt, theils aber noch in der Nacht, wo 
keine regelrechte Bewachung möglich war, abhanden gekommen. 

Eine Menge Waffen, die die Gefangenen geſtreckt. 
Ueberdies waren in der Stadt und namentlich im Spital 

viele Kiſten mit Gewehren deponirt geweſen. 
Kurz das Reſultat war über alle Erwartung glänzend. 
Wenn ich auch, als über jeden Egoismus und Neid erhabener 

und in meinem Glücke recht beſcheidener Soldat, dem ausgezeichnet 
tapferen Oberſtlieutenant Bauer mit einigen Abtheilungen ſeines 
Bataillons, dann der kleinen Abtheilung von Kaiſer-Infanterie und 
vom 9. Jäger-Bataillon, Die im die Stadt eindrangen, Den ge— 
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bürenden Antheil an dem ſchönen Reſultat dieješ Šampješ mil 
Vergnügen zuerťenne, jo gebürt doch daš größte und Haupt— 
verdienſt den — über jeden Ausdruck tapferen, im angeſtrengteſten 
Vormarſch und im Straßennachtkampfe unter den ſchwierigſten 
Verhältniſſen auf Commando und Mannſchaft ſtets aufmerkſamen 
— Offieieren und (der) Mannſchaft des meinem Commando unter⸗ 
ſtehenden braven Regiments Gyulai. 

Indem ich dieſe flüchtige Relation einzureichen mich beeile, 
behalte ich mir vor, die Anträge zur Auszeichnung, Belohnung und 
Belobung demnächſt nachzutragen. 

Benedek, Oberſt. 

So erzwang Benedek durch ſeine Kaltblütigkeit den Sieg, 
und unerwartet große Beute fiel ihm zu, darunter auch der Marſtall 
des Herzogs von Savoyen, des ſpäteren Königs Viktor Emanuel. 
Sein Ruhm mar von keinem der Offiziere Der Armee über—⸗ 

troffen; in einem Feldzugsbriefe der Wiener „Oſtdeutſchen Poſt“ 
von Ende März wird er „der angebetete Held der Armee“ ge- 
nannt, und den Piemonteſen war ſein Name ſo furchtbar, daß 

der Ruf „Benedek č gui“ (Benedek iſt hier) ihre Abtheilungen 
in Unruhe verſetzte. 

Schlacht bei Bovara. 

Das Gefecht von Mortara war nur das Vorſpiel zur ent⸗ 
ſcheidenden Schlacht, die am 23. März 1849 ben Feldzug bes 

endigte. König Karl Albert und General Chrzanowski, ein Pole, 
dem die eigentliche Leitung des Heeres anvertraut war, mußten 
ſchlüſſig werden, ob ſie den von Süden heranrückenden Oeſterreichern 
ſofort bei Novara die Stirne bieten oder ob ſie ſich raſch über die 
Seſia gegen Turin zu zurückziehen wollten, um erſt hinter dem 
Fluſſe, bei Vercelli, eine gedeckte Stellung einzunehmen. Radetzky, 
beide Möglichkeiten erwägend, ſchickte, um den Piemonteſen nicht 

Zeit zur Sammlung zu laſſen, direct auf der Straße nach Novara 
das Corps D'Aspre vor, während gleichzeitig das Corps Thurn 
auf Vercelli loszurücken hatte; im Allgemeinen aber glaubte man 
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im öſterreichiſchen Rager, der Feind ſei eingeſchüchtert und habe 
den Rückzug hinter die Seſia bereits angetreten. Dies aber war 
nicht der Fall. Die Piemonteſen vereinigten ihre Streitkräfte 
vielmehr vor Novara auf der Höhe der Bicocca in einer Úbers 
aus feſten Stellung. D'Aspre nun, mit Ungeſtüm gegen dieſen 

Punkt losrückend, ließ ſich trotz gegentheiliger Nachrichten nicht 
den Glauben nehmen, er habe es mur mit der Nachhut des ab— 
ziehenden Heeres zu thun, und ohne Zögern, um dem Feinde 
nicht Zeit zum Entweichen zu geben, griff er an. Seine Ueber⸗ 
eilung wäre ihm bald theuer zu ſtehen gekommen, denn er ver⸗ 
fügte nur über 15000 Mann gegen 55000 ded Feindes. 

Die vordere ſeiner beiden Diviſionen war die des Erzherzogs 
Albrecht, der zuerſt die Brigade Kolowrat angreifen ließ, und als 
dieſe von überlegenen Kräften zurückgeworfen wurde, auch die Bris 
gade Stadion mit Benedeks Regiment entwickelte. Wohl ſtellte 
Benedek mit den Seinigen das Gefecht wieder her, und wieder 
nahmen die Oeſterreicher die Gehöfte bis nahe an die beherrſchende 

Höhe; aber das Durchdringen war der Natur der Sache nach nicht 
möglich und ſein Regiment mußte nach tapferem Widerſtande 
das blutgedüngte Terrain wieder räumen. Auch als die Diviſion 
Schaaffgotſche mit eingriff, war nichts anderes zu erreichen, al 
daß die mehr als dreimal ſo zahlreichen Piemonteſen ſo lange in 
Schach gehalten wurden, bis Verſtärkung ankam. Es war ein 
dreiſtündiges zähes Ringen, während deſſen Erzherzog Albrecht 
zum erſten Male ſeine hervorragenden militäriſchen Eigenſchaften 
zu zeigen Gelegenheit hatte. Denn kaltblütig hielt er Stand, 

wiewohl die Seinen nur eine dünne Reihe gegen den von oben 
feuernden Feind bildeten. Hätten die Piemonteſen ſich nicht durch 

bie Feſtigkeit des Widerſtandes über die geringe Zahl der Oeſter⸗ 
reicher täuſchen laſſen und mit ihren überlegenen Maſſen unmittel⸗ 
bar nach Mittag einen Rückſtoß unternommen, ſo war auf dieſem 

Boden ihr Sieg ſicher. Das Regiment Gyulai erlitt ſchwere 
Verluſte; Oberſt Kielmannsegge fiel und Graf Stadion wurde 
durch die Bruſt geſchoſſen; Benedek übernahm wieder den Befehl 
über die Brigade, die er ſchon bei Curtatone zum Siege ge— 
führt hatte. 

D'Aspre hatte zu ſpät erkannt, daß er ſich in den gefähr— 
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lichſten Kampf verbijjen Hatte. Nun jandte er an Thurn um 
Hilfe; der aber Hatte ſchon früher ben Ranonendonner von ferne 

gehört und tvar jofort auf ihn losgerückt; aus demjeľben Srunde 
hatte Radetzky, Der ſeinen D'Aspre Ťannte, dem nachrückenden 
3. Corps Eile befohlen und erſchien ſelbſt mit ſeinem Stabe auf 
dem Schlachtfelde. Als das 3. Corps endlich gegen 3 Uhr in 
den Kampf eingriff, war die größte Gefahr vorüber und die 
Oeſterreicher konnten wieder zum Angriffe übergehen. Das 
Regiment Gyulai war nicht abgelöſt worden, ſondern betheiligte 
ſich auch an dieſer Bewegung nach vorwärts. Gegen Abend 
gelang es endlich den verſtärkten Truppen, die Höhe der Bicocca 
zu nehmen; als Thurn um 6 Uhr mit den Seinigen anlangte, 
war der Sieg bereits entſchieden. In vollſtändiger Auflöſung 
flohen die Piemonteſen vom Schauplatze; König Karl Albert 
legte die Krone nieder; ſein Sohn Viktor Emanuel ſchloß un: 
mittelbar darauf Waffenſtillſtand und wenig ſpäter auch Frieden. 

Benedek An ſeine Gattin. 

Vignale, den 25. März 1849. 

Ich hoffe Du haſt bereits Nachricht, daß wir wohl gerauft, 
aber auch, daß ich ganz unverletzt bin. Konnte nicht früher ſchreiben. 

Bin jetzt hier eine kleine Stunde über Novara hinaus mit 
meiner Brigade; der arme Stadion wurde gleich bleſſirt, ſonach ich 
das Kommando wieder übernommen. 

Mich verfolgt das Glück und der Engel meines Lebens be— 
ſchützt mich wunderbar. Mein Glück iſt ſchon in der ganzen Armee 
ausgeſchrien. Am 20. habe ich wieder den Feldzug eröffnet und 
den Uebergang über Gravellone mit meinem Regiment ohne be— 
merkenswerthen Verluſt erzwungen. Am 21. Abends habe ich unter 
einem mörderiſchen Feuer Mortara erſtürmt, dann nad) weiterem wahr⸗ 
haft ſchrecklichen Straßen-Nachtgefecht habe ich dort bei 2000 Mann 
mit 6 GtabSofficieven, einige fünfzig Officiere, über 150 Pferde, 
5 ganze und cine demontirte Kanone, eine Menge Fuhrwerke 1€. 2€. 
gefangen genommen. Meine Säübelſcheide, deren Buckel ganz 
durchſchlagen, hat meinen linken Schenkel vor einer Kugel bewahrt, 
habe bloß einen tüchtigen Preller erhalten. Mein Braun bekam 
eine Schußwunde, die nicht gefährlich, ihn aber raſend machte, 
mußte abſitzen, dann an der Téôte meiner Haiduken den Ort er— 
ſtüürmen uno das oberwähnte Straßengefecht beſtehn. 
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Ich mar ſchon, mit Vefangenen iiberladen, durch die ganze 
Stadt gedrungen, alš von rückwärts 2 feindliche Batatllons, civca 
800 Mann, gegen mid) anjtiixmten, ſonach mußte id Front nad 
riiďivärt$ madjen, daš 1. Bat. meines Regiments mar nodj zuriiď, 
ih hatte nur cin Häuflein ſchlagfertig, es war ein verdammter 
Augenblick — da haranguirte ich die Kerls in kräftiger Sprache 
und — ſie ſtreckten die Waffen. — 

Ein Heidenglück — geht ins Unglaubliche. 
Dem Herzog von Savoyen habe ich auch ſeine Reitpferde, 

4 Hengſte, abgenommen. 
Ber brave Pawellich todt, Noelle ſchwer verwundet, Toͤth 

bleſſirt, Hptm. Seyffert und Wagenbauer leicht verwundet. 
Am 22. nach Nibiole marſchirt. 
Am 23. von Mittag bis Abend fortwährend gerauft. Eine 

hartnäckige Schlacht. Mein Name hat dabei ſeinen guten Klang 
noch geſteigert. Habe im Regiment allein 18 verwundete Officiere, 
darunter Seyffert, der Tags zuvor Oberſtlieutenant geworden. 
Hptm. Wagenbauer todt. Oberlt. Dittrich ſterbend. Ich habe 
2 Gewehrſchüſſe im Mantel und einen Kartätſchenſchuß im linken 
Fuß, der bloß Hoſe und Unterhoſe weggeriſſen. 

Mein Glück gränzt an das Fabelhafte. 
Wenn ich das Thereſienkreuz nicht ſchon hätte, könnte id fir - 

Mortara und auch für die Schlacht bei Novara darum einkommen. 
Geſtern hat Der junge König von Piemont einen Waffenſtill— 

ſtand als Vorgänger eines für uns ſehr vortheilhaften Friedens 
geſchloſſen. Spaßig war's, wie mich der Erzherzog Albrecht dem zu 
uns gerittenen König vorſtellte und dieſer mich als den Erbeuter 
ſeiner Lieblingspferde fixirte. Einen großen, ſchwarzen, frommen 
Hengſt habe ich für mich behalten. 

Was geſchieht weiter? Per Krieg mit Piemont iſt in vier 
Tagen glorreich beendet, aber hat viel Blut gekoſtet. Der arme 
Kielmansegg auch ſchwer verwundet. 

Ich glaube wir marſchiren bald ins Toscaniſche und Römiſche. 
Die allgemeine Anerkennung der Armee macht mich unendlich glücklich, 
aber ich bleibe darum doch beſcheiden in meinem Glück. Man ſagt, 
ih ſei hieb- und ſchußfeſt. Ich danke meinem Herrgott, daß cv 
mich ſo ſichtlich beſchützt und mich von meiner Julie nicht ganz 
trennt. Meinetwegen kann jetzt bald Friede werden, des Ruhmes 
und der Auszeichnung habe ich mir genug verdient, nun habe ich 
keinen andern Wunſch als Dich, Dich und wieder Dich. Gott mit 
Dir mein theures Weib. .... 

Für Benedek hatten die öſterreichiſchen Siege ein eigenes 

Nachſpiel. König Viktor Emanuel erwirkte ſich bei den Ver— 
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handlungen die Burúditelľung ſeiner ſchönen, vom 33. Regi⸗ 
ment erbeuteten Pferde, und der Gorpcommandant D'Aspre 

befahl dem Oberſten Benedek die Herausgabe. Dieſer hatte 
eines der edlen Thiere für ſich behalten, die anderen ſeinen 
Stabsoffizieren geſchenkt und weigerte ſich, die Roſſe ſeinen 
Kriegsgefährten wieder abzunehmen. Heftig wie D'Aspre war, 
ſchickte er Benedek ſofort in Arreſt und ließ ihm ſeinen Säbel 
abnehmen. Kaum aber hörte Erzherzog Albrecht von der Unbill, 
die dem tapferſten Oberſten der Armee widerfahren war, ſo legte 
er ſich ins Mittel und glich die Sache aus; um aber Benedek 
Genugthuung zu verſchaffen, ſchenkte er ihm den Säbel, den 
Erzherzog Karl in der Schlacht bež Aspern getragen hatte, 
und erbat ſich zum Tauſche den Säbel Benedeks. Damals 
entſpann ſich das Verhältniß der Freundſchaft zwiſchen beiden 
Männern, das freilich nach der Kataſtrophe von 1866 nicht die 
Probe beſtehen ſollte. 

Pit General D'Aspre hatte Benedek ſchon als Hauptmann 
einen allerdings ganz verſchiedenartigen, aber gleichfalls ſehr un— 
angenehmen Zuſammenſtoß gehabt. Bei einem Manöver ſprengte 
Benedek in vollem Galopp auf den General los, um ihm eine 
Meldung zu erſtatten; gleichzeitig aber ritt dieſer lebhaft ſeinem 
Hauptmann entgegen und ihre beiden Pferde prallten mit ſolcher 
Wucht zuſammen, daß eins derſelben todt niederbrach und beide 

Reiter blutend vom Platze getragen werden mußten...... 
Die Erfolge Benedeks wurden von dem Inhaber ſeines 

Regiments Grafen Gyulai freudig begrüßt. So herzlich die 
Briefe Gyulais find, jo erweckt doch ihr ungeordneter Gedanken— 
gang, abgeſehen von ihrer krauſen, ſchwer zu entziffernden Hand⸗ 
ſchrift, keine günſtige Vorſtellung von dem öſterreichiſchen Dbera 
befehlshaber von 1859. 

Bd NY. Graf Gyulai an Benedek. 

Trieſt, 29. März 1849. 

Mit Wonne und Schmerz babe id gelejen alles maš Sie — 
was das tapfere Regiment wieder geleiſtet — mit Freude weiß 
ich, daß Sie glücklich und wohlbehalten — doch nicht ohne Be— 
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ſorgniß jehe ich dem nächſten Ňapporte cntgegen — "en und was 
wir bevľoren an tapferen Sťameraden. — 3d hoffe, Cie baben 
Darauj los avancivt!) — was Cie thun, iſt gut getban. Mir geht 
es mit dem Gelde nicht gut — doch iſt wo ſchnelle Hilfe nôthig 
— disponiren Sie mit meinem Säckel. Gott ſchütze und erhalte 
Sie Ihrem aufrichtigen Freund Gyulai, SPL. 

Ich fürchte, ich werde Sie nicht mehr lange behalten — be— 
dauere mich — bedauere mein liebes, tapferes Regiment — gratulire 
aber der Armee, die ſo einen Führer erhält?) (ein Wort unleſerlich). 

Eben tritt Ponti ein — habe ihn tüchtig und unangenehm 
gewaſchen — ſodann die Zuſchrift Reiches geleſen — packe ihn 
auf und ſende ihn — Sie werden Offiziere brauchen — er ſoll 
ſich bewähren. Die Meldung an den Miniſter ꝛc. werde ich 
machen. Ihr Gyulai. 

Graf Karolyis) grüßt und bewundert Sie (einige Worte un— 
leſerlich). 

Mir ſcheint, Ihr habt das Bad ausgegoſſen?? — waret 
entweder zu hitzig oder Die Anderen viel zu langſam.) Urtheile 
und ſchließe bloß nach Zeitungen — denn habe noch gar keine 

.Relation zu Geſicht bekommen — bitte mit der Zeit darum. 
Iſt es Ihnen recht, wenn ich Ihren Rückzug von Piacenzas) 

der Redaktion Der Oeſterreichiſchen Militäriſchen Zeitſchrift zur Bez 
arbeitung ſende? Gyulai. 

HDL. Graf Gyulai an Benedel. 

Trieſt, 4. April, 1 Uhr Nachmittag. 

(Gyulai theilt Benedek ſeine Ernennung zum Generalmajor mit.) 

Beiliegende Depeſche expedire ich ſoeben gleichzeitig mit Eſtafette 
an (ben) Feldmarſchalle) — verrathen Cie mich nicht — daj id 
das Gleiche an Sie that. — Antworten Sie mir mittelſt Eſtafette, 
wann Sie ohngefähr Görz zu paſſiren glauben. Wenn es mir 
anders möglich iſt, gedenke ich Sie dort an mein Herz zu drücken. 
Ihr aufrichtiger recht ergebenſter Freund Gyulai. 

Können mid) auch verrathen, denn die Depeſche iſt nicht tn 

1) D. h. avanciren laſſen — zu jener Zeit hatten die Regimentsinhaber 
das Recht der Beförderung bis zum Hauptmann. 

2) Benedek ſtand vor ſeiner Ernennung zum Generalmajor. 
8) Ladislaus Graf Karolyi, ber als Hauptmann der Marine zugetheilt tar. 
4) Bezieht ſich auf die großen Verluſte des Regiments. 
5) Rückzug von Piacenza —PBavia nach Mantua März 1848. 
6) Radetzky. 
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Chiffern geľommen — folglid auf der ganzen Route gelejen — 
ter kann mir alſo verbieten, es Ihnen mitzutbeilen. 

Die in obigem Brieje erwähnte Depejche des Kriegsminiſters 
an den 31. Srafen Radetzky lautet: 

„Oberſt Benedeť von Gyulai-Infanterie von Sr. Daj. dem 
Staijer 311m Beneralmajor obne Borbebalt bež Ranges ernannt, bat 
allſogleich als Courier ins Hoflager nad Olmütz ſich zu verfiigen 
und Oberſtlieutenant Baron Schlechta vom Pioniercorps ſich bis 
Wien anzuſchließen. Dieſe Depeſche iſt von Trieſt aus mit Eſtafette 
weiter nach Mailand ſogleich zu expediren.“ 

Aus dieſer Mittheilung erfuhr Benedek, daß er durch das 
kaiſerliche Handſchreiben vom 3. April zum Generalmajor er—⸗ 
nannt war. Faſt gleichzeitig erging an ihn, da Italien ſo gut 
wie unterworfen, Ungarn dagegen noch in hellem Aufſtande 
begriffen war, der Befehl, zu Der Armee in dieſem Lande abzu—⸗ 
gehen. Neue Aufgaben erwarteten den bereits glänzend erprobten 
Soldaten. 



6. Kapiteľ. 

Ber Feldzug in Ungarn 1849, 

— ⸗— — 

Benedek ging zur Armee in Ungarn in einem für dieſe 
überaus ungünſtigen Zeitpunkte ab. Fürſt Windiſchgrätz, der 
öſterreichiſche Oberbefehlshaber, hatte zwar die Hauptſtadt 

Ungarns beſetzt, war aber durch den Marſch des ungariſchen 
Generals Görgey in ſeine Rückzugslinie — nördlich von der 
Donau auf Komorn zu — in eine üble Lage gerathen. Darauf 
wurde der Fürſt, der durch ſein methodiſches Zögern den Ungarn 
Zeit gelaſſen hatte, die Volkserhebung zu organiſiren, am 12. April 
1849 ſeines Kommandos enthoben und Welden an ſeine Stelle 
geſetzt. Görgey erzwang ſich den Uebergang über den Granfluß, 
entſetzte Komorn, und die kaiſerlichen Truppen ſahen ſich genbthigt, 
Nordungarn bis an den Waagfluß der feindlichen Armee zu 
überlaſſen. 

Welden ſah ſomit ſeine bei Ofen ſtehenden Truppen über— 
flügelt, und es blieb ihm nichts übrig, als auch die Hauptſtadt 
zu räumen und ſich mit ber Hauptarmee auf Preßburg zurúd- 
zuziehen. 

Es war ein Glück für die kaiſerliche Sache, daß die unga— 
riſche Armee die Oeſterreicher nicht verfolgte und den Verſuch 
unterließ, die Revolution wieder in das erſt kürzlich unter⸗ 
worfene, noch unruhige Wien zu tragen. Die ungariſchen Heer— 
führer begingen den großen Fehler, ſtatt deſſen Ofen zu be— 
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Ťlagern, wo fidj General Ďenki mit 5000 gegen 30000 Mann 
durch mehrere Wochen aujš tapferite hielt, bis er bei der Er— 
ſtürmung der Feſtung am 21. Mai den Heldentod fand. Vôrgey 
und Koſſuth ſchoben ſich ſpäter gegenjeitiag die Berantivortung 
für Den begangenen militárijdjen Mißgriff zu. 

Benedeľ mar nidht zur Ďauptarmee commanbdirt, fondern 
erhielt ben Auftrag, 3u den Truppen abzugeben, die man unter 

dem Bejehle des FML. Bogel in Galizien jammelte, um über 
bie Sarpatfenpájje in Ungarn einzubredjen. — Diejer Verſuch 
wurde wohl — noch vor Benedeks Ankunft — unternomnmen, 
aber ohne Erfolg, da Nordungarn bereits von der öſterreichiſchen 
Hauptmacht geräumt war und Vogel hier auf überlegene Kräfte 
ſtoßen mußte. In überaus ermüdenden Märſchen mußte Vogel 

die obere Waag zu gewinnen trachten, um von da aus ſeine 
Vereinigung mit dem öſterreichiſchen Corps des Generals Fürſten 
Jablonowsky zu vollziehen; denn er verfügte nur über etwa 
11000 Mann, die in die drei Brigaden Ludwig, Benedek und 
Barco eingetheilt waren. 

Benedek reiſte über Krakau nach Neuſandec und erreichte 
ſeine Brigade gerade an der ungariſch-galiziſchen Grenze.) Cie 
war anfänglich ſehr ſchwach, bis ſie durch Zutheilung neuer 
Kräfte bie Stärke von 3—4000 Mann erreichte. Unter ſeiner 
Führung marſchirte ſie bei ſchlechtem Wetter und auf beſchwer—⸗ 
lichen Bergwegen über Käsmark und Leutſchau an die obere 
Waag und dann längs dieſes Fluſſes, bis ſie ſich bei Sillein 
mit dem Haupttheil des Vogel'ſchen Corps vereinigte. Die 
Brigade Barco war noch weiter zurück und rückte ihm nach. 

Da in Oberungarn anſehnliche feindliche Kräfte ſtanden, mußte 
Benedek auf der Hut ſein, um nicht überfallen zu werden; einen 
ganzen Monat, von Mitte April bis Mitte Mai, ſchlief der 
gewiſſenhafte Befehlshaber in ſeinen Kleidern, um beim erſten 
Alarmrufe bereit zu ſtehen. Indeſſen erſchien der Feind nicht 
vor ſeiner Front. Dabei war er von der Welt ſo gut wie ab— 
geſchloſſen, erhielt einmal eine Woche lang weder Briefe noch 
Zeitungen und wußte nichts von der Lage der Hauptarmee. 

1) Der Marſch Benedeks durch Ungarn iſt in die Karte am 
Schluſſe des Werkes eingezeichnet. 
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„ Der Teufel hole diejen Strieg!“ wettert er in einem Briefe an 
jetne Frau. 

Tan tar im fauptguartier Weldens mit Bogel nidt zu: 
frieden, und Benedek erfjielt ftatt ſeiner bie Führung jelner 

Truppen, die von jebt ab alš Divijion organiſirt waren. Welden 
anerľannte, welche Dienfte Benedeľ unter diejen ſchwierigen Um⸗ 

ftánden leiſtete. „Mur Der außerordentlichen Hingebung Der 
Truppen und der rajtlojen Thätigkeit bed General Benedeľ,“ ſo 
ſchreibt der Veneral in jeinen „rinnerungen“, „ward es môglid), 

dieſes Corps, an welches fidj [päter die Brigade Barco mieber 
angejchlofjen hbatte, 3u fammeln und bald wieder in eine ſtreit— 
bare Berfajjung zu bringen. .... Immerhin haben dejjen Bes 
wegungen einen groben Theil Der feindlicjen Streitkräfte gegen 
Oberungarn gewandt, fie theilweiſe von Den Dperativnen nad 
dem Waagthale abgezogen, die Bäjje der Karpathen für Die nad): 
rückenden Ruſſen einſtweilen geſichert und fo gewiß einen großen 
Zweck erfüllt.“ 

Seit Benedek Mitte Mai mit dem Corps Jablonowski 
Fühlung bekam, gehörten ſeine Truppen zu dem Heereskörper, 
der bie Waaglinie gegen einen ungariſchen Angriff zu hüten 
hatte — Wolgemuth den unteren Theil des Fluſſes, Jablonowski 
den mittleren, Benedek den oberen. Man erwartete einen Vorſtoß 
der Ungarn, dieſe aber, mit der Belagerung Ofens beſchäftigt, 
ließen den Oeſterreichern Zeit, ſich zu ſammeln und die Ver— 
handlungen mit den Ruſſen zum Abſchluſſe zu bringen. Der 
Czar bot ein anſehnliches Heer gegen die ungariſche Revolntion 
auf. Die Heerſäulen der Ruſſen bewegten ſich indeſſen erſt 
langſam durch Congreß-Polen und Galizien, und fo trat an 
der Waag durch mehrere Wochen eine Art Stillſtand ein, während 
deſſen Benedek ſein Hauptquartier in Trentſchin aufſchlug. Die 
Hauptmacht der Ruſſen unter dem Fürſten Paskiewitſch rückte 
unterdeſſen an die Karpathenpäſſe; eines ihrer Corps unter 

General Panutine wurde auf der Eiſenbahn von Krakau nach 
Ungariſch-⸗Hradiſch im Mähren verſetzt und marſchirte dann von 
hier ins Waagthal, um unter öſterreichiſchem Oberbefehl zu 
kämpfen. 

Da ſich die Ankunft der Ruſſen verzögerte, ſo konnte Benedek 



144 VI. Ver Feldzug in Ungarn 18409. 

bem Zuge ſeines Ďerzeng und den Bitten jetner Frau nicht 
widerſtehen und gejtattete ifr, ihn fúr dret Ťage in Trentſchin 
zu bejudjen. ie fufr von Žien nad) Ungariſch-Hradiſch auf 
ber Gijenbahn, hier gerieth fie in daš Gewühl der rujjijchen 
Solonnen, denn ſie hatte die Strake zurúďdzulegen, welche 
von den Truppen Panutineš benützt turbe. Briefe von faſt 
rúhrender Unruhe zeigen ung Benedek bewegt von Sehnſucht 

und Sorge um die Gattin. Ihm ſelbſt war das unthätige 
Verweilen ſo widerwärtig, daß er in ſeinem Berichte vom 
26. Mai an Welden ſchrieb: „Durch die dermalige Truppen—⸗ 
ſtellung ſozuſagen auf bie Beſetzung Trentſchins und die Be—⸗ 
wachung der Brücke hier beſchränkt, kann ich nicht umhin, das 
bobe Ľ k. Armee-Oberkommando anzuflehen, mir bald andere 

Mittel und ein anderes Feld des Wirkens einräumen zu wollen.“ 
Unterdeſſen wurde die Neueintheilung der öſterreichiſchen 

Armee beendigt. Die Diviſion Benedeks wurde aufgelöſt und 
er ſelbſt, der mit dieſer Veränderung mitten im Feldzuge nicht 
einverſtanden war, von Welden in ehrenvoller Weiſe von den 

Abſichten des Hauptquartiers verſtändigt. Er erhielt den Befehl 
über eine ſelbſtſtändige Brigade, der eine wichtige Aufgabe zu— 
getheilt war. Nach dem Plane Weldens hatten ſich gleichzeitig 
die Ruſſen im Norden und die Oeſterreicher von der Waag her 
und längs der Donau in Bewegung zu ſetzen. Dadurch bildete 
bie Brigade Benedeks Den äußerſten linken Flügel der Oeſter— 
reicher und hatte die Verbindung mit den Ruſſen herzuſtellen. 

Indeſſen wurde Welden am 30. Mai durch Haynau im 
Commando erſetzt. Deſſen Blicke richteten ſich bei der Ein— 
richtung ſeines Hauptquartiers auf Benedek, und er bot ihm die 

Stelle des Generalſtabschefs ſeiner Armee an. 
Der Brief Haynaus lautet: 

BJ. Haynau an Benedel. 

Preßburg, 30. Vai 1849. 

Mein lieber Ďerr General! Ťa id in jeder Beziehung ein 
unbegrenzteš Vertrauen in Ihre vorzüglichen militäriſchen Kenntniſſe 
und erprobte Kühnheit ſetze, ſo iſt es mein Wunſch, Sie bei Sr. 
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Majeſtät zu meinem Chef des Generalſtabes in Vorſchlag zu Ďringen. 
Wenn Sie damit einverſtanden ſind, ſo bitte ich Sie, mir durch 
den an Sie abgeſchickten Courier Ihren Entſchluß mitzutheilen, um 
das Erforderliche einleiten zu können. Genehmigen Sie bie Ver—⸗ 
ſicherung meiner Hochachtung und Freundſchaft. Haynau, F8M. 

Benedek aber fühlte mit Recht, daß ſeine militäriſchen 
Anlagen weit beſſer an der Spitze eines Truppenkörpers als im 

Generalſtab zur Entfaltung kommen könnten und lehnte zum 
Bedauern Haynaus ab. Dieſer wählte an Benedeks Stelle den 
Oberſtlieutenant Ramming, einen gebildeten Offizier, der ſich 
auch trefflich bewährte. 

Benedek blieb an der Spitze einer Brigade, die das 1., 2. 
und 4. Bataillon Deutſchmeiſter, das 12. Jägerbataillon, 1 Land⸗ 
wehrbataillon Conſtantin, 8 Escadrons Erzherzog Karl Chevaux— 
legers, die 6pfündige Batterie Nro. 31 und die Cavalleriebatterie 
Nro. 20 umfaßte. Er erwartete ungeduldig die Loſung zum 
Vormarſch und zur Beendigung des Krieges, die bei der Ueber— 
legenheit der öſterreichiſch⸗ruſſiſchen Streitkräfte nicht zweifelhaft 
ſein konnte. Am 10. Juni hoffte er ſchon, daß es Ernſt werde; 

es war die Nachricht eingetroffen, daß die Ungarn die Truppen 

Wolgemuths an der unteren Waag angreifen wollten, und er erhielt 
den Befehl, ſich an der Abwehr zu betheiligen. Aber es war 
ein falſcher Alarm, und erſt am 20. und 21. Juni ergriff Görgey 

die Offenſive. 
sk sk 

k 

Die nachfolgenden Brieje und Schriftſtücke beleuchten den 
bisher geſchilderten erften Theil des Feldzuges  Benedeľš in 
Ungarn bis zum Beginn des Vormarſches gegen das unga— 
riſche Heer. 

Prokllamation Benedels beim Cinmarſch in Ungarn. 

Ich bin mit einer Brigade Seiner Majeſtät unſeres aller⸗ 
gnädigſten Kaiſers und Königs braven Truppen aus Gallizien 
hierlands eingerückt. 

Dieſe Truppen, zur Bekämpfung der Rebellen beſtimmt, werden 
Friedjung, Venebeť. 10 
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geregelte Mannszucht halten, daher alle ruhigen Stadt: und Bands 
betvobner gar nidhtš zu Dejovgen Ďaben. 

Hingegen werde id) jede von min an durch Einwohner welch 
immer Satfegorie begangene oder hervorgerufene Ruheſtörung, jede 
Auflehnung gegen Dad Vejeb, jede fernere Theilnahme an Der 
revoluzionären Bermegung, jeden Den Rebellen geleiſteten Vorſchub, 
jede Verheimlichung von den Inſurgenten gehörigen Kriegs-Vor— 
räthen, jeden Widerſtand gegen Majeſtät des Kaiſers Truppen 
oder gar ſchmählichen Verrath mit unnachſichtlicher Strenge zu 
ſtrafen wiſſen. 

Uiberall wo ich einrücke, ſind bei Todesſtrafe alle Waffen 
allſogleich abzuliefern. Wer dieſe nicht abliefert und entdeckt wird, 
den. laſſe ich ohne Rückſicht und Gnade erſchießen. 

Ich meine es gut und wohlwollend mit geſammter Bevölkerung, 
ich will nur Ruhe und Achtung vor dem Geſetze hergeſtellt ſehen. 

Ich bin mit meiner Pflicht gegen unſern allergnädigſten 
Monarchen, bin mit meinem Verſtand und Gewiſſen ſo vollkommen 
im Reinen, daß mich nichts abhalten wird, eiſerne Strenge, ja ſelbſt 
Härte anzuwenden, wenn man meine wohlgemeinte Mahnung nicht 
beachten ſollte, und wenn man ferners noch ſchmählich die Treue 
verletzt, die wir unſerm Kaiſer und König ſchulden. 

Ich glaube kaum nöthig zu haben, erſt aufmerkſam zu machen, 
daß ich gewohnt bin, Wort zu halten in Güte wie in Strenge. 

Kesmark am 21. April 1849. 

Benedek m. v, Ľ k. General-Major. 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Neu-Sandeec, 18. April 1849, Nachts 11 Uhr. 

Nro. 1.) Am 16. Abends nad Krakauſſgekommen, dort von 
Legeditſch, Včoltfe!) 26. mit Freundlichkeiten und Freundſchaft über— 
häuft worden. Am 17. in Krakau einen ungeheuer großen, ſchon 
alten Fuchs von Stephan Potocki — einen kleineren, ſehr eleganten 
ſechsjährigen Fuchs von Moritz Potocki — zwei aute... . Wagen— 
pferde von einem Juden — und einen Bagagewagen von einem 
Oberſt gekauft — Feldküche angeſchafft, einen polniſchen Kutſcher 
auf Bedarfszeit aufgenommen. Heute alles unter Aufſicht eines 
Korporals nach Bochnia expedirt. 

1) GM. Legeditſch, Brigadier in Tarnow; GM. Karl Freiherr von Moltke, 
Brigadier in Wadowice. 



Briefe Benedets aus Oberungarn. 147 

Ich ſelbſt hier um 1/10 Uhr Nachts eingelangt, weil aber 
meine Brigade — die leider nur 8 Kompagnien, 2 Escadrons 
und 6 Geſchütze ſtark iſt — heute nach Lacko marſchirt iſt, fahre 
id morgen um 1/54 Uhr früh nach und werde mit der Brigade 
in Kroſeienkoi) eintreffen. Am 21. bin ich in Käsmark. Bin recht 
geſund, aber ſchläfrig. Schreibe nur dieſe paar Zeilen, damit Du 
weißt, mo ich bin, und damit Du fiehſt, daß id auf mein Juck 
denke. Wollte, Du könnteſt mir ins Herz ſchauen — hat noch 
kein Mann ſeine Frau geliebt wie ich Dich. 

Will nicht neuerdings weich werden, bin guten Muthes und 
gehe teď allen Ereigniſſen entgegen, fo ungünſtig auch die Bu: 
ſammenſtellung. Habe großes Vertrauen auf den Engel meines 
Lebens. 

Schreibe an mid durch Legeditſch — kannſt auch nad Neu— 
Gandec, abzugeben beim Stations-Kommando, ſchreiben, von to 
man mir die Briefe mittelſt Staffette nachſchickt. 

Den guten Eltern, die mit mir ſo unendlich lieb waren, alles 
Erdenkliche — viele Grüße an Deinen Bruder und an Luiſe. 

Gott mit Dir, meine Liebe, meine Sehnſucht, mein Gebet 
weilt bei Dir. Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Leutſchau, 24. April, Nachts. 

(Nro. 2.) Ich babe Dir aus Sandeec geſchrieben, bin trotz 
ungeheurer Anſtrengung recht geſund, aber mich erfaßt eine eigene 
Wehmuth, ſo oft ich an Dich denke. Nichts — was von Dir 
kommt — nehme ich in die Hand, ohne Deiner mit tiefer Rührung 
zu gedenfen: jedes Schnupftuch daš Du gemerkt, jeder Socken, den 
Du geſtrickt, mahnt mich in ſehnſüchtiger Liebe an mein Juck. Ich 
habe feſtes Vertrauen, daß ich Dich wiederſehen werde, aber ich 
läugne es nicht, daß ich froh wäre, wenn der dumme unheilvolle 
Krieg ſchon zu Ende wäre. 

Das Land iſt ſo in Partheyen zerriſſen, daß es gar nicht zu 
beſchreiben iſt, auch die verſchiedenen Religionen thun das ihrige, 
am allermeiſten aber ekeln mich die Denunciationen. 

Vorgeſtern hat mich glücklich meine neue Feldequipage ereilt, 
mir ſcheint, ich habe dießmal recht glücklich gekauft. Keine Briefe 
von Dir, keine Zeitungen, das iſt, was mir am meiſten abgeht. 
Nach Erhalt dieſes ſchicke Deine Briefe an mich durch Kellner oder 
Legeditſch. Noch habe ich keinen feindlichen Soldaten geſehen, bin 
jedoch gegen Ueberfall ſehr auf der Hut. 

1) Kroſcienko, an der ungariſch-galiziſchen Grenze. 

10* 
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Wenn ich am die Štunden unſeres (ebien Beiſammenſeyns 
benfe, iſt mir ganz eigen zu Muthe. Du warſt fo namenlos gut 
und lieb mit mir, daß ich Dich noch viel lieber habe als in der 
erften Zeit meiner Leidenſchaft. Nur Dich wiederſehen, und id ver⸗ 
lange auf dieſer Welt kein weiteres Glück; all meinen Ehrgeiz lege 
ich mit Freuden zu Deinen Füßen nieder. Hab viel gelitten im 
ſchlecht kalten winterlichen Wetter, heute iſt's endlich ſchöner und 
auch wärmer geworden. Mir iſt's tie ein Traum, daß id jüngſft 
noch in Italien geweſen. 

Meine neue Brigade hat mich mit herzlichen Vivats begrüßt, 
heute bab id den Leuten Sohlen, Leder und Šalina!), die den 
Rebellen bejtimmt, mir in die Hände fielen, verthellt: jie ſehen ſchon, 
daß id) nidt unglľiiďlid) bin. Aber an mein alteš Regiment dente 
ih dod) in Wehmuth. 

In einigen Ťagen glaube idj mit Vogel vereinigt zu ſeyn 
— wenigſtens wieder biele alte Beťannte. 

Je náher id am die Haupt-Armee komme, um fo [eidter 
wird Der Briefwechſel mit Dir werden, jebt ijt dieß ein wahrer 
Jammer. 

Bin neugierig, wann ich den erſten Kanonenſchuß hören werde; 
iſt mir gar nicht, als ob es Ernſt wäre; ſchon fo lange und noch 
kein Schuß. Geſtern Nacht hab ich mich endlich ausgeſchlafen; 
wenngleich ſtets angezogen, ſchläft ſich's doch recht gut. 

Der italieniſche Wein geht mir ab. Das Leben iſt auch 
ſchlechter als in Italien. Jetzt weiß ich Dir nichts weiter zu bez 
richten — behalte mich nur recht lieb, denn ich verdien's um Dich, 
— vertrau auf Gott — ſchone Dich und hoffe auf frohes Wieder⸗ 
ſehen. Ich küſſe Dich mit aller Herzlichkeit und drücke Dich in 
Gedanken an mein treues Herz. 

An die lieben guten Eltern recht viel Schönes, deßgleichen 
an die Brüder ꝛc. ꝛc. 

Ich denke mir, Du haſt mich heute Abends im Geiſt geſegnet, 
und wollte ich könnt' an Deinem Bette knien. Dein Louis. 

Laſſe Suije?) grüßen. 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Varin, 11. Mai 1849, Abends 1/37 Uhr. 

(Nro. 4.) Bin vor einer halben Stunde nach einem eilf⸗ 
ſtündigen Marſch hier eingerückt; höre daß eine Gelegenheit über 

1) Grobes Tuch. 
Dienerin der Frau von Benedek. 
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„šablunfa abgeht und milí ſie nidt verſäumen, um Živ wenigſtens 
31 ſagen, daß id vollkommen gejund bin. 

Damit Du weißt, wo Du mid in Gedanken ſuchen ſollſt, fage 
ib Dir daß Varin nicht weit von Gillein im Waagthal it. 

Wir hören und leſen nichts aus der Welt, ſtecken ganz im 
Finſtern, ein wahres Hundeleben. 

as ſeit dem 20. April in ganz Europa geſchehen, iſt uns 
völlig unbekannt — vielleicht daß wir morgen endlich Nachricht 
erhalten. Von Dir noch keine Zeile erhalten, ich habe Dir Nro. 1 
aus Sander, Nro. 2 aus Leutſchau, Nro. 3 aus Roſenau und 
Szent⸗Miklos geſchrieben. 

Wie die Angelegenheiten der Monarchie und der Krieg in 
Ungarn ſteht, wiſſen wir nicht, und Vogel's Korps iſt zwar bisher 
viel marſchirt, aber zum Raufen ſind wir doch nicht gekommen. 
Ich thue meine Pflicht, fudje guten Muths zu bleiben, meine 
Brigade zu ſtimmen — del resto wie Gott mil. Gut daß ich 
Fataliſt bin. 

Nur die Sehnſucht nach Dir plagt mich — der Teufel hole 
dieſen Krieg. — 

Werde geſtört — muß ſchließen. Gott ſegne Dich, mein gutes 
liebes ſüßes Juck — nur einmal Dich noch an mein Herz drücken 
können! Behalte lieb Deinen Dich innigſtliebenden Louis. 

Weißt Du's denn, mie.febr id Dich liebe? 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Piechoch, am 17. Ďľai, 
im Waagthal, am rechten Ufer, 2 Stunden oberhalb Trentſchin. 

(Nro. 5.) Nro. 4 am 11. dieſes aus Varin expedirt. 
Seither haben wir durch Regen, große Anſtrengung bei der 

Ueberfuhrt von Bellus auf das rechte Waagufer ꝛc. viel aušgejtanden. 
Zum Gefecht will eš nicht kommen. Heute und hoffentlich auch 
morgen Raſttag — kann doch wieder alles trocknen. Habe ſeit 
einem Monat das erſtemal im Bett ausgezogen geſchlafen. 

Trotz aller fatigus bin ich vollkommen geſund; aber langweilig 
ſind dieſe Operazionen. Von Dir, mein Juck, hab ich ſeit meiner 
Abreiſe von Olmütz und rejpective Trennung noch gar keine Nach— 
richt erhalten; Du magſt ermeſſen, wie ſchwer ich dieſe Entbehrung 
trage. Auch von anderen Seiten hab ich noch keinen Brief erhalten. 
Einige Zeitungsblätter hab ich zufällig geſtern geleſen. 

Nad) meiner Anſicht muß der ungariſche Krieg — bei Mit—⸗ 
wirkung der Ruſſen — in 2 Monaten längſtens beendet ſeyn. 
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Morgen früh erivartet Vogel, der !/, Stunde bon mir ťantonirt, 
einen Kourier aus Welden's Hauptauartier, Der ung die tveiteren 
Berhaltungen bringen ſoll. 

Mir iſt alles Recht — möcht nur noch eine hübſche Schlacht 
mitmachen und dann wünſche id ein baldiges Ende des Kriegs. 
NÚ mein Sehnen biſt nur Bu. ...... 

Ich höre, man bat Bogeľš und meine Truppen [don fúr 
aufgerieben erťlárt. — Penn die Inſurgenten es vernúnftiger ans 
geſtellt hätten, konnten fie mir wohl vielen Schaden zufúgen, indeß 
hat es den Anſchein, daß mich mein Glück auch hierlands nicht 
verläßt. 

Ganz ſicher bin ich nicht, ob Dir dieſes Schreiben zukommt, 
barum enthalte ich mid) auch mancher Ausfälle), die ich vielleicht 
ſonſt zu machen Die Luſt hätte. 

Habe jetzt noch 4 Compagnien Haynau in die Brigade bes 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Pruszka, 19. Mai 1849. 

(vo. 6.) Geſtern holte mich Vogel in ſeine Stazion, um, 
weil er plötzlich nach Preßburg berufen, mir ad interim das 
Kommando des Korps (Brigade Benedek und Ludwig, denn die 
Brigade Barco iſt noch nicht mit uns vereinigt) zu übergeben. Ich 
vermuthe, es werden bei unſerem kleinen Korps andere Modalitäten 
eintreten; mir alles Recht, nur bald Ernſt und ein glückliches Ende 
dieſes leidigen Krieges. 

Stelle Dir mein Entzücken vor, als geſtern ſpät Abends ein 
aus Krakau auf Umwegen gekommener Offizier mir ein Paket von 
Legeditſch brachte, enthaltend einen Brief vom Regiment Gyulai und 
einen Brief von meinem lieben guten Juck, Nr. 6 vom 6. dieſes. 
Wo ſtecken wohl die andern fünf? 

Gott ſey Dank, Du lebſt, biſt geſund und haſt mich lieb; das 
erhebt meinen Sinn und mein Hoffen. 

Ueber meine militairiſche Lage — rejpective Rage der Truppen, 
der: ſchwierige Verpflegung 2€. ꝛc. mag id gar nichts ſchreiben. 
In 48 Stunden hoffe ich auf Aenderung. Einſtweilen bin ich in 
Vogels Quartier in einem ſehr großen Schloß beim liebenswürdigen 
Grafen Königsegg, habe jedoch heillos viel zu thun und nur Odioſa, 
dazu regnet es ſeit geſtern früh fortwährend. ..... 

1) Auf die öſterreichiſche Kriegführung. 



Briefe Benedeks aus Oberungarn. 151 

Iſt die Lithographie meines ſchwarzen Geſichtes zu Deiner 
Zufriedenheit ausgefallen? ſollſt mir ein Exemplar ſchicken. Jetzt 
bin id erſt recht ſchwarz, aber fortwährend gejund. .... 

Bedaure Karli) daß ex ſich von Oedenburg geflüchtet, war 
nicht nothwendig, iſt hoffentlich wieder zurück. 

Wer iſt nicht zu bedauern? Faſt Alles leidet ob der dummen 
Democratijcjen Tendenzen. Jetzt ſcheint es, daß ſich endlich alle 
Regierungen ermannen. Die Menſchheit muß Geſetze achten lernen 
oder mit der Knute regirt werden; es gibt keinen Mittelweg. 

Die Mutter ſoll ſich nicht ſo plagen, laſſe ihr die lieben 
Hände küſſen. An Vater und Bruder alles Erdenkliche. Ich wollte 
ich wäre leicht angeſchoſſen bei Euch in Baden. 

Möcht Dich auf Deiner grünen ſammtnen Chaiſelongue ſehen. 
Du biſt und bleibſt eine kleine Biene, die immer ſchafft. 

Jun aber fab id ſchon zum Nachtheil des Dienſtes geuug 
an Dich geſchrieben; küſſe Dich zum Abſchied recht innig — wollt' 
Du wärſt nur auf eine Stunde bei mir. 

Gott ſegne Dich und Euch Alle, die Luiſe und die Mila in— 
begriffen. Meine Liebe begleitet Dich überall. Dein Louis. 

Hier folgt cin Gedicht, das mir Gynlai aus Trieſt nach— 
geſchickt hat. 

Benedet an ſeine Gattin. 

Pruszka, 20. Mai 1849. 

(Nro. 7.) Bin dod ein recht vergeßliches Individuum, hab 
Dir noch gar nicht zu Deinem übermorgigen Namenstag gratulirt. 

Welche Erinnerungen knüpfen ſich an Deinen Namenstag! 
Hab an dieſem Tag mein ganzes Seyn, meine Zukunft, meinen 
Willen — alles alles Dir unbedingt zu Gebothe geſtellt. Ich hoffe 
Du warſt bisher zufrieden mit Deinem Louis — hab zwar meine 
Fehler, aber meine grenzenloſe Liebe und Achtung für Dich war 
ſtets unwandelbar und in jeder Gelegenheit vorherrſchend. JÁ 
habe in unendlicher Wehmuth all die ſeither verlebte Zeit in der 
Erinnerung durchgeträumt — armes Kind! haſt fo Manches ent⸗ 
behrt, jo manches Ungemach eines unſtätten Lebens ertragen! Haſt 
freylich andererſeits manche Befriedigung erlebt, die einer Frau 
von Deinem edlen Sinn und Karakter nicht ohne Werth iſt. — Ich 
wünſche daß mein Juck Summa Summarum den 22. Val 18412?) 

1) Der Bruder Benedeks. 
2) Der Tag ihrer Verlobung. 
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nit quaſi ift. — 3d ſage es Dir ehrlich und offen, daß id Žid 
als mein größtes Glück betrachte; bijt mir Das Siebjte auf dieſer 
Welt. Darum nur bald mit Dir vereint leben können, hab der 
Ehre und des Kriegsruhms ſchon genug, bringe alle meine Am⸗ 
bition recht gerne dem an Deiner Seite mich erwartenden häuslichen 
Glück zum Opfer. — 

Es regnet forwährend — iſt recht verdrießlich — zum Glück 
kantoniren die Truppen. 

Mit Ungeduld erwarte ich Vogels Rückkunft, um endlich zu 
hören, was weiter geſchehen ſoll. Heute Abends oder Nachts kann 
er aus Preßburg zurück feyn. 

Bin mit meiner Brigade ſoviel und ſo angeſtrengt marſchirt 
— war wahrhaftig nicht der Mühe werth: indeß mie daš Schichſal 
will. Gl. Jablonowski ſteht einige Meilen abwärts von mir, thut 
mir Leid, ihn nicht ſprechen zu können. 

Nach der Zeitung iſt Clam und Reiſchach auch zur Armee 
nach Ungarn beſtimmt. Ich ſollte doch meinen daß nun bald dieſer 
leidige Krieg zu Ende geführt werden dürfte. Meine dummen 
Landsleute ſind dem Koſſuth recht aufgeſeſſen. — 

Haſt Unrecht, nicht recht bald nach Baden zu gehen, erfährſt 
auch dort alles zeitlich genug und lebſt doch angenehmer. Haſt Du 
das biſſige Hundel noch? Haſt Du Müller noch nicht geſehen? 
Deine Bagage aus ŤRantua ſchon an Dich gezogen? Die Ordens⸗ 
penſion gefaßt? Dein erhöhtes Quartiergeld ſchon angewieſen? ... 

Benedek an ſeine Gattin. 

Drušiťa, 22. Mai 1849, Vormittag. 

(ro. 8.) aš id heute dente und empfinde, magit Du leicht 
ermejjen. dd bin zwar ſehr gehetzt, denn ich marſchire heute noch 
Waag abwärts bis gegenüber von Trentſchin. An Deinem Namenstag 
beginne ich eine Bewegung im neuen Wirkungskreis — ich hoffe, Du 
bringſt mir auch dießmal Glück. Darum kann ich auch trotz aller 
Geſchäfte es nicht verſäumen, Dir gerade heute für die Vergangenheit 
zu danken, recht recht aus dem Grunde des Herzens zu danken, 
und für die Zukunft ſetze ich meinen frommen Glauben, all mein 
Hoffen und Wünſchen in Dich, mein liebes gutes theures Juck, 
und im jene Allmacht, die mich bisher fo gütig überwacht und Ďe: 
dacht hat. 

Vogel hat hohen Orts nicht befriedigt und iſt abberufen worden, 
mir aber wurde das ſelbſtſtändige Kommando über die zwey Bris 
gaden (Benedek und Ludwig) bis auf Weiteres übertragen. Ich 
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wünſche nur, daß id zu befriedigen im Stande bin. — Die Um— 
ſtände, cin ziemlich ruhiger Verftand ꝛc. werden mein jeweiliges 
Handeln beſtimmen. 

Wann ich dieſe Zeilen fortſetzen und abſchicken werde, weiß 
ich noch nicht, aber ſchreiben mußt ich heute an Dich, dazu hat's 
mid) gedrängt mit der Allgewalt meiner namenloſen Liebe zu Vir. 
Gott ſegne Dich und vereinige uns bald. 

Dieß das tägliche Gebeth Deines Louis. 
Ich habe bereits die dienſtliche Mittheilung, daß Dir in Wien 

durch daš Platz-Kommando das erhöhte Quartiergeld angewieſen iſt. 
Vorgeſtern Nachts erhielt ich Deinen lieben Brief Nro. 4. 
Wie ich die Leute kenne, wird man mir kein ruſſiſches Georgs⸗ 

Kreuz zuweiſen, dazu finden ſich ſchon andere. Hab es auch nicht 
nothwendig — die größte Freude und Befriedigung finde ich in der 
allgemeinen Theilnahme der Armee; was brauch ich mehr? Deine 
Liebe, Deinen Beſitz — und dann bin ich unendlich glücklich..... 

Zablate (gegenüber von Trentſchin), am 23., Mittag. 

Ich bin geſtern mit einer Brigade hieher et Umgebung gerückt, 
während ich die zweyte oberhalb ſtehen ließ. Sobald Schiffbrücken 
über die Waag hergeſtellt ſind — wozu leider oben es noch ſtark 
an Material gebricht — gehe id auf's linke Ufer über, und dann, 
wenn fich endlich Alles in Bewegung, mit Gott und guter Hoffnung 
meinem weitern Schickſal entgegen. — 

Dieß feine Papier iſt recht ungeſchickt zum ſchreiben. — 
Dein lieber Brief Nro. 4 bat mid) gerührt und zugleich herz⸗ 

lich lachen gemacht. Allſo Du möchteſt an meiner Seite wie eine 
Tigerkatze raufen oder kratzen? Du mein liebes Kind! — 

Du möchteſt ſtatt Jacob bei mir ſeyn? O! Du engelsgutes 
Juck! Nein nein, mir iſt's viel lieber Dich in Sicherheit zu wiſſen. — 
Jacob hat jetzt ſehr viel zu thun, denn mein neuer Wirkungskreis, 
wobei ich noch das unmittelbare Kommando meiner früheren Brigade 
fortführe, hat mir eine Mehrzahl Individuen zugewieſen, für deren 
Verpflegung in meiner wandernden Wirthſchaft geſorgt werden muß. 

Hauptmann Rüſtel iſt auch bei mir zugetheilt, dto. Rittmeiſter 
Graf Normann von Kaiſer-Chevauxlegers, was Die Hausner inter—⸗ 
eſſiren dürfte. — 

Gubernial-Rath Graf Attems aus Mähren, den in Hradiſch 
jtebenden Ruſſen als Landes⸗-Komiſſair zugetheilt, iſt heute früh zu 
mir gekommen. Die Ruſſen werden im beſten Fall erſt Morgen 
fich von Hradiſch aus in Bewegung ſetzen, haben drei Märſche 
hieher, allſo kann vor dem 27. d. die offenſive Bewegung über 
die Waag nicht beginnen, denn daß Jablonowski geſtern Trentſchin 
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beſetzt bat, nemie id noch keine Offenſive, weil kein Feind da it. 
Nach den Zeitungen erwartet man, daß Benedek ein geborner 
Ungar im magyariſchen Krieg eine Rolle ſpielen dürfte; ich aber 
verzichte gerne auf dieſen Ruhm und wünſchte lieber, die Ungarn 
wären ſo vernünftig, ſich jetzt dem Kaiſer unbedingt zu unterwerfen, 
damit die Ruſſen nicht mit den Waffen einſchreiten. Uebrigens mir 
alles Recht. .... — Dein Dich ewig liebender Louis. 

Benedek an ſeine Sattin. 

Tepla, 26. Mai 1849. 

(Nro. 9.) Der Teufel ſchickt alle Augenblicke neue Truppen⸗ 
Eintheilungen und Aufträge mir auf den Hals, und doch war der 
geſtrige Tag ein ſehr glücklicher, denn ich habe auf einmal 4 Briefe 
von meinem lieben engelsguten Juck erhalten und z. Nro. 28 noch 
nach Italien dirigirt; dann 2, 3 und 5. 

Von den neuen Nummern ſind mir bisher zugekommen Nro. 2, 
3, 4, 5, 6, 7 und 8 — ſonach fehlt bloß Nro. 1 und allenfalls 
die nach 8 folgenden 

Trotz dem daß ich ſo viele dienſtliche Schreiberey ꝛc. hatte, 
war ich doch einen großen Theil der Nacht mit Leſen und Wieder⸗ 
leſen Deiner ſo unendlich lieben und in ernſten Raiſonnements ſo 
geſcheuten Briefen beſchäftigt. .. .. 

Das ehmalige Vogel'ſche Korps iſt in die verſchiedenen Korps 
eingetheilt, und für mid) cine detachirte ſelbſtſtändige Brigade zu: 
ſammengeſetzt worden von 4 Bataillons, 6 Eskadrons, 1 Fuß⸗ und 
1 Kavallerie-Batterie mit welcher id am linken Flügel der djter- 
reichiſchen Armee agiren folí: einſtweilen bleiben mir noch 
3 Bataillons von fremden Korps zugetheilt. Nachdem ich meine 
Wachtel kenne ſo will ich Dir auch die Truppen nennen: 

3 Bataillons Deutſchmeiſter (Wiener Früchtel, mir recht an⸗ 
genehm, werde ſie ſchon kurz halten). 

1 Bataillon Hartman (ehrliche Galizianer). 
4 Eskadrons Kaiſer⸗Chev., alte Bekannte. 
2 Eskadrons Karl-Chevauxlegers, die ich ſchon über einen 

Monat unter meinem Kommando habe. 
Die Batterien ſind mir ziemlich fremd, eine nicht gut beſpannt. 
Zugetheilt 1 Bataillon Paumgartten, 1 Bataillon Parma und 

1 Bataillon Haynau. Hätte ich das Werkel auf einem Fleck bei—⸗ 
ſammen, ſo wäre ich recht ſehr zufrieden, allein von Trentſchin bis 
Sillein hab ich dermalen noch meine Truppen vertheilt. Vor 
Anfangs Juni werden die Ruſſen aus Galizien nicht nach Ungarn 
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einmarſchiren, die aus Hradiſch wohl vielleicht auch nicht früher. 
Ich ſelbſt überſiedle heute nach Trentſchin. 

Trentſchin, 28. Mai 1849. 

(Nro. 10.) Geſtern Abends Dein liebes Schreiben Nro. 9 
erhalten. Wie mich die Worte Deiner Liebe glücklich machen kann 
ich gar nicht ſagen, doch bringen ſie den Nachtheil, daß ſich meine 
Sehnſucht nach Dir immer mehr ſteigert. Der Teufel hole dieſen 
leidigen langweiligen Krieg. Immer neue Ordres und Contre— 
Ordres. Abermals eine Pauſe und Abänderungen eingetreten. 
Meine Truppen von Barco!) ťann id vorerſt noch nicht an mid 
ziehen, und habe einſtweilen bis zum endlichen Beginne Der ojjen- 
jive Bervegung mit 3 Batailíons, 4 Eskadrons und 2 Batterien 
Trentſchin und Tepla bejebt zu halten und gegen Barco bis Sillein 
zu ſtreifen. Die Ruſſen aus Hradiſch werden nunmehr bei Tyrnau 
konzentrirt und dann, wie ich vermuthe, unſerer eigenen Haupt-Armee 
als Reſerve dienen und folgen. Ueber einige zwar gehorſame aber 
offene Vorſtellungen wegen meinen oft wechſelnden Aufgaben 2. 
erhalte ich ſo eben einen recht ſchmeichelhaften Erlaß vom Welden 
worin er mir bekannt gibt, daß es bei der Beſtimmung bleibt, 
wienach ich, ſobald die Offenſive endlich und wirklich losgeht, mit 
4 Bataillons, 6 Eskadrons und 2 Batterien als ſelbſtſtändige 
detachirte Brigade oder Streif-Korps (bald ſo — bald ſo genannt) 
die linke Flanke der öſterr. Haupt-Armee und der Ruſſen zu decken 
haben werde. Meinetwegen — nur einmal vorwärts um zu einem 
Ende zu gelangen — und dann, wenn mich die Vorſehung am 
Leben erhaltet, was ich ganz ſicher hoffe und glaube, zu Dir mein 
Juck, um fo leicht mich nie mehr von Dir zu trennen. — ..... 

So eben leſe ich Kielmannsegge) todt! war ein Ehrenmann, 
kreuzbraver, mit Ueberlegung tapferer Soldat! Ruhe ſeiner Aſche. — 

Dein Louis. 

Benedet an ſeine Gattin. 

Trentſchin, 29. Mai 1849, Mittag. 

(Nro. 11.) Hab zwar erſt geſtern an Dich geſchrieben, allein 
da ich gerade einige freye Minuten habe, und weil es Jahrestag 
des heißen Treffens von Curtatone iſt, wofür ich des öſterreichiſchen 
Offiziers ſchönſten Lohn auf der Bruſt trage, ſo kann ich wohl 

1) Commandant der an der oberen — ſtehenden Brigade. 
2) Oberſt Graf Kielmannsegge erlag der bei Novara erhaltenen Wunde. 
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nichts Beſſeres thun, al daß id meine Gedanfen an Dich M 
Worte fleide. In jo vielen kleinen Gefechten und in jo mancher 
heißen Affaire hat mich die Vorſehung, das Schickſal und mein 
Schutzengel ſichtlich und faſt wunderbar beſchützt. Für das mir 
gewordene Glück bin ich recht dehmüthig, für die Erhaltung meines 
Lebens und der geraden Glieder recht dankbar, aber das Leben 
freut mich doch nur Deinetwegen; wäreſt Du nicht, ſo entſagte ich 
ohne Murren dem Leben, denn all mein Ehrgeiz als Soldat iſt ja 
ſchon zureichend befriedigt; und ſonſt hatte ich ja keine Wünſche als 
eine gute militairiſche Reputazion und Dich. Du — Du biſt ſonach 
der Anker, an den ich all meine Liebe, all meine Wünſche und all 
meine Hoffnungen geknüpft. So lange Du lebſt und mich liebſt, 
freut mich das Leben, nur möcht ich ſchon bald mit Dir vereint ſeyn. 

Am 30. Mai früh. Abermals ein Jahrestag (Goito) — 
war ohne Erfolg, aber doch nicht unglücklich. 

Bei all dieſen Erinnerungen denke ich doch nur an Dich. — 
Habe geſtern mein Trieſtiner Spenzerl ) und auch Deine magnetiſche 
Kette abgelegt. Letztere hat mir viel genützt, denn ſeitdem ich ſie 
getragen, hatte ich keine rheumatiſche Schmerzen und keine nervöſen 
Stiche. Alles Gute kommt von meinem Juck. 

Geſtern erhielt ich ein Schreiben von meinem Schwager Oberſt 
Walz aus Leopoldſtadt; werde heute noch ſeinetwegen an General 
Kellner ſchreiben. . ... 

Ich glaube noch immer an ein baldiges Ende des ung. Krieges 
— doch wie viel Unglückliche hat er gemacht; und maš dann! 

Wer hat den Aufſatz im „Lloyd“ vom 18. April Abendblatt 
„Das Rgmt. Gyulai am 20., 21. und 23. März 1849“ gejcdhrieben? 
wenn Du erfahren fúnntejt, märe mir's lieb. .... 

Trentſchin, 4. Juni 1849, Abends. 

(Nro. 13.) Heute Nro. 11, geſtern Nr. 13 und vorgeſtern 
Nro. 12 erhalten. Bin doch in der größten Erwartung und 
Spannung, ob mein Juck vielleicht doch in Folge Rittmeiſter Nor⸗ 
manns?) Erſcheinen ſich raſch entſchließt, mich hier zu beſuchen. 
Hätt' ich gewußt, daß wir ſo lange hier Wind feuern und auch nicht 
angegriffen werden! — Nachdem Du mich verſicherſt, daß es Dich nicht 
verdrießen wird, falls Du auch vergebens die Reiſe hieher machen 
ſollteſt, ſo engagire id) Dich hiemit mittelſt Eiſenbahn nad) Hradiſch) 

1) Spenſer, fo viel als Jacke. 
?) in unter Benedek ſtehender Offizier, der damals von Wien zu ſeiner 

Brigade reifte. 
3) Ungariſch-Hradiſch in Mähren. 
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uno von dort mitteľit Poſt hieher 3u fabren: denn e8 bat allen 
Anſchein, Dak vor dem 10.—12. d. die allgemeine Offenſive nidl 
beginnen wird. — Bon Hradiſch geht die Pojtverbindung nad 
Trentſchin über ung. Brod und Hrojingľau. Auf ber Pojt in 
Hradiſch wirſt Du gewiß einen ertrágľidjen Poſt- odber Eilivagen 
fiir 2i und Deine Luiſe nehmen túnnen. 

Wüßt ih, ob und wann Du fommen Ťannit, würde id Dir 
einen Offizier bis Hradiſch entgegenidgiďen, [o aber weiß id nicht, 
was ich thun ſoll. Einestheils habe ich eine halbe Hoffnung, daß 
Normann, dem ich es ſo halbwegs zugeſtanden, Dich beredet, unter 
ſeinem Schutz hieher zu fahren; andererſeits denke ich, Du haſt 
ohne beſtimmte Aufforderung von mir die Reiſe nicht angetreten; 
endlich wer weiß, ob Dich dieſer Brief zur rechten Zeit trifft, ob 
Du augenblicklich reiſen kannſt 26. 2c. Morgen muß Normann retour 
ſeyn, ſehe ſeiner Ankunft mit ſonderbarer Miſchung von Freude, 
Wehmuth, Erwartung x. x. entgegen. Vielleicht iſt dieſer Brief 
ganz unnütz — 0! mein liebes Juck! 

Bin gar nicht fähig zu ſchreiben, und doch muß der Brief 
morgen früh abgehen. — Allſo wenn Du's wagen willſt, ſo komme, 
es erwartet Dich mit Sehnſucht Dein Louis. 

Vergiß aber nicht einen Paß zu nehmen — und aus Hradiſch, 
oder aus Brod oder endlich aus Hroſinkau, wo mich der Stazions⸗ 
Kommandant (Hauptmann von €. H. Karl⸗Infanterie) kennt, kannſt 
Du auch einen Soldaten auf den Bock nehmen. — 

Mir iſt ſo ſonderbar zu Muthe — kann gar nicht ſchreiben 
— Gott gebe ſeinen Segen. Wenn es nur nicht Unrecht iſt, daß 
ich Dich rufe! bin doch ein zu weicher Soldat. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Trentſchin, 10. Juni 1849, Abends. 

(Nro. 14.) Geiſau heute Nachmittag angekommen. 
Habe ſtundenlang mich an Deinem Brief ergözt. Kann Dir's 

gar nicht ſagen, wie unendlich ich Dich liebe. Danke meinem Gott 
der Dich mir zur Frau gegeben, danke Dir aus tiefbewegtem 
Herzen für das Glück Deines Beſuches;)Y min mag kommen was 
ba will, ich werde mid mit Ergebung in mein Schickſal finden. 
Nur Dich ſoll ein gnädiger Gott beſchützen, damit id Dich wieder⸗ 
finde, um des Lebens Abend vereint mit Dir in Ruhe, Frieden 
und Glück zu verleben. 

1) Zwiſchen den 4. und 10. Juni füllt der Beſuch der Frau Benedeks 
in Trentſchin. 
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Bor einer Stunde hab ich Befehl erhbalten über Sjamboľreth 
und Tapolteſany vorzurücken, um eine Diverſion in des Feindes 
rechte Flanke zu machen, der ſich gegen Wohlgemuth an die untere 
Waag gewendet hat. 

Ich marſchire morgen früh 3 Uhr mit 4 Comp. Jäger, 6 Comp. 
Conſtantin-Inft, 5 Escadrons und 12 Geſchützen ab; den Reſt 
muß ich als Beſatzung laſſen. — Glaube nicht, daß ich ſobald zum 
Schuß komme. — ..... 

Am 11. Vormittag. Kaum !/, Stunde marſchirt hab id 
Contre-Ordre erhalten. Iſt dießmal noch nicht Ernſt. Hab dieſen 
Brief von der Poſt zurückverlangt, um diek noch zuzuſetzen. .... 

Benedek an ſeine Gattin. 

Trentſchin, 12. Juni 1849. 

(Nr. 15.) Danke für Köllnerwaſſer, Handpulver, Zahnpulver, 
Seife, Pomade, Knöpfe, Thee, Reis, Kaffee, Nachtlichter, Nux vomica. 

Die mir überſandte Schlacht von Novara iſt ein Phantaſie⸗— 
ſtück,) ohne Sinn, D'Aspre und Major Wimpfen mit dem großen 
Schnurbart recht gut, Albrecht gar zu dicke Lippen, ich ſelbſt nicht 
ganz ſchlecht. Mußt Dich nicht wundern, daß man mich auf die 
zwey erwähnten großen Bilder nicht geſetzt, in das Nro. 1 „der 
Kaiſer 2.“ gehöre id nicht, in das zweite „Sieg von Novara“ 

konnt' id nicht kommen, weil damals kein Biľo von mir exiſtirt 
hat: dahin hätt ich mit Recht gehört. Nachdem ich die gute 
Meinung der Armee für mich habe, iſt mir aller weitere Tand 
ganz leicht entbehrlich. 

Freut mich, daß Gyulai Dich ſo herzlich empfangen, freut mich 
daß Dir mein Name ſo manche Befriedigung gewährt. Recht iſt 
mir übrigens, Da ich ſelbſt von Gyulai nichts zu bitten habe.?) 
Gätteſt immerhin die Perltropfen kaufen können, bajt ja ohne— 

dieß nichts ſehr hübſches in die Ohren. Wie ich mein Juck kenne, 
wird ſie ſchon noch ein paarmal zum Swoboda hatſcherlns) und 
am Ende die Tropfen doch heimtragen. Wenn Du Baden nicht 
gerne haben kannſt, fo bleibe mehr in Wien und ſage, Tu hätteſt 
meinetwegen Geſchäfte. Mich kränkts, daß Du in Baden ſo Manches 
entbehrſt. — 

An Dembſcher!) werde ich vielleicht noch heut wegen des 

1) Damals erſchienen Lithographien, die Kämpfe im italieniſchen Krieg 
darſtellend. 

2) Gyulai war im Juni 1849 Kriegsminiſter geworden. 
3) Oeſterreichiſcher Ausdruck für „trippeln“. 
4) Militäragent in Wien, der die Geſchäfte der Offiziere beſorgie. 
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Geldes für den Wagen ſchreiben. Sorge Dich nicht, er hat für 
mich ſehr wenig zu beſorgen, hie und da ein Buch, die Agenten⸗ 
Nachrichten und den Schneider Kutſchera, das iſt alles. Das Geld 
aus Italien wüßt ich nicht anders an mid) zu zieben. ...... 

Haynau hat mir ſagen laſſen daß es ihm unendlich Leid 
(ſei), daß ich ſeinen Antrag abgelehnt, aber er iſt zu viel Soldat 
um meine offene Sprache übel zu nehmen.... Dein Louis. 

Bencdeť an ſeine Gattin. 

Zrentichin, 16. Juni 1849. 

(Str. 16.) ...... Haſt Necht gebabt, mein ſüßes Kind, daß Du 
Vir Die Freude mit den Perltropfen und Knöpfen nidt verjagt bajt — 
bijt mein liebes ſüßes Kind. Am 18. bringt mir Barco alle nod) abs 
gängigen Truppen meiner Brigade, mit ?ušnahme von 2 Gomp. von 
Deutſchmeiſter, Die er ſammt einem Ghbolera-Epital in Budatín laßt. 
Am 20. geht Barco mit den wenigen Abtheilungen, Die nicht zu mir 
gebôren, tweiter nad) Brekburg. Was weiter geſchieht, weiß ich noch 
nicht. Die Geſchichte kommt langſam in Gang, aber dann muß ſie 
zuverläſſig bald und ſchnell zum guten Ende geführt werden. 
Meine Truppen leiden weniger an der Cholera und Typhus als 
andere, bin bisher auch hierin glücklich, vielleicht weiß ich ſie beſſer 
zu ſchonen. Beim Barco iſt auch Oberſtlieutenant Kellner (Bruder 
des General-Adjutanten) plötzlich geſtorben. 

Gratulire zum neuen Hundel, kann aber nicht taufen, nad 
(dem) ich nicht weiß, ob Weiberl oder Mandel. Der Name Mufferl 
ginge wohl für beide. 

Küſſe Dich auf Deinen lieben Mund. Dein Louis. 
Hab Dich unendlich lieb. 

Haynau, der neue öſterreichiſche Befehlshaber, war ein 
Mann anderen Schlages als Windiſchgrätz und Welden. Hart, 
ſelbſt grauſam gegen Die beſiegte Revolution, verſtand er es in— 

deſſen, die Waffen zu führen, und ſelbſt Rüſtow, ein bei ſeiner 

demokratiſchen Geſinnung unverdächtiger Zeuge, ſpricht in ſeiner 

Geſchichte des ungariſchen Revolutionskrieges von ſeinen außer— 
ordentlichen Feldherrngaben; Radetzky, der ihn ein Raſirmeſſer 

nannte, das man nach dem Gebrauch ſorgſam ins Futteral zurück— 
legen müſſe, wußte von ihm zu rühmen, daß er der einzige 
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jetner Generäle jet, Der ihn voľlitándig verſtehe. Er fakte die 
Eadje ganz anderš an als Welden. Diejer hatte, mie oben 
erzählt murbe, die Abſicht gehabt, ſeine Truppen in einer úber: 

langen Kette längs Der Taag und ſüdlich von der Donau gegen 
Sťomorn und die Raab zu vorrňďen zu lafjen — eine Wuf- 
ſtellung, die einem lühnen und behenden Gegner gejtattet hätte, 
an einem Punkte mit Macht durchzubrechen. Haynau dagegen 
befahl am 18. Juni ſeinen Truppen nördlich von der Donau, 

dieſen Strom zu überſetzen, und dann eilte er mit geſammelter Macht 

auf dem kürzeſten Wege gegen Peſt und weiter gegen Temesvar. 
um die hartbedrängte Feſtung zu entſetzen. Ihn leitete der richtige 
Gedanke, daß die Oeſterreicher um jeden Preis früher in die 
Hauptſtadt einziehen müßten als die Ruſſen; dem Bundesgenoſſen 

dürfe nicht der Haupttheil am Kampfe überlaſſen werden. Am 
19. Juni brach die Brigade Benedeks nach vierwöchentlichem 

Verweilen von Trentſchin auf und wurde über Freyſtadtl und 
Tyrnau nach Preßburg zur Donaubrücke verſetzt. 

Während dieſer Truppenmärſche eilte Benedek von Preßburg 

aus zu kurzem Beſuche ſeiner Frau nach Wien. Beim Ueber: 
gange über die Donau war er aber wieder bei ſeiner Brigade, 
und hierbei, am 24. Juni, beobachtete ibn cin Berichterſtatter 
der „Allgemeinen Zeitung“, der eine gute Schilderung [ele 
Perſönlichkeit entivirft: 

„Der Zug über die Schiffbrücke wollte nidht enden. Včamis 
ſchaft und Bferde ſahen trob des bedeutenden Marſches friſch und 
munter auš: jehr gut fand id aud) die Beſpannung der Vejdhiibe, ein 
ſtarker, wohlgenährter Schlag Pferde. An der Gpibe Der ein- 
ziehenden Truppen ſah ich den General Benedek. Es war mir 
intereſſant, den Mann zu ſehen, den Marſchall Radetzky nicht anders 
als den tapfern Benedek nennt. Ein günſtiger Zufall wollte, daß, 
nachdem er vom Pferde geſtiegen war, ich ihn ganz in der Nähe 
betrachten konnte. Er iſt meiner Schätzung nad ein Mann von 
45 Jahren, klein, mager, ſtark gebräunt von der Sonne Italiens; 
das feurige, ſchnell und ſcharf blickende Auge verräth Kühnheit und 
Beweglichkeit des Geiftes; der feſtgeſchloſſene Mund und das ſtramme 

Kinn ſtarke Entſchlüſſe und beharrlichen Willen; die ſtarke, gebogene 
Naſe mahnt an die Eigenſchaften des Adlers, und der ſchwarze 
Schnurrbart hat jenen gewiſſen Schnitt, den man an verwegenen 
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Reitergeneralen zu finden gewohnt iſt; jeine Bewegungen daben 
etwas Raſches, faſt Brüskes, in ſeiner Art zu ſprechen zeigt ſich 
das Sorgloſe und Ungenirte eines Mannes, der ſeines Werthes 
ſich bewußt nicht danach trachtet, ſeine perſönliche Würde durch er⸗ 
borgten Schein zu erhöhen; Der Geſammteindruck, ben ſeine Per— 
ſönlichkeit macht, iſt ſo, daß jemand, der auch von Curtatone, Mor— 
tara, Novara nichts wüßte, ſagen würde: „das muß ein tüchtiger 
Soldat ſeyn.“ 

Gefecht von Raab, 28. JYuni. 

Am 26. Juni war die Concentration des öſterreichiſchen 
Heeres im Lager von Ungariſch-Altenburg beendet. Die Brigade 
Benedek wurde dem 4. Corps zugetheilt (auch Reſerve-Armeecorps 
genannt), das zuerſt von Wolgemuth, ſpäter vom Fürſten Franz 
Liechtenſtein befehligt wurde. Haynau brach mit 60000 Mann 
gegen bie Raab auf, wobei die Truppen Benedeks bie Avant— 
garde bildeten. Da die Ungarn auf die energiſche Zujammen- 
fajjung Der öſterreichiſchen Streitkräfte nicht gefaßt waren, ftanden 
hier nur 16—18000 Mann der Ihrigen, die am 28. Ňuni anz 

gegriffen wurden. Sie verſuchten zwar in rajď) aufgeworfenen 
Verſchanzungen Widerſtand zu leiſten, mußten aber Der Ueber—⸗ 
macht weichen und zogen ſich auf die Feſtung Komorn zurück. 
Das Gefecht war das erſte, an dem Benedek in Ungarn 
theilnahm, und Haynau berichtete am nächſten Tage dem Kaiſer 
u. A.: „Vor Allem gebührt dem Herrn GM. Benedek das 
größte Lob, mehr kann man ſeine Truppen nicht in der Hand 

haben, als bei ihm der Fall iſt; was er anordnet, geſchieht 
augenblicklich. Bon der heldenmüthigen Tapferkeit des Herrn 
Generalen zu reden, iſt ohnedies nicht nöthig, ſie iſt von aller 
Welt ſchon anerkannt.“ Zu dieſer Zeit erſchien Kaiſer Franz 
Joſef für einige Zeit bei der Armee, und hier, vor Raab, ſtand 
er auch im feindlichen Feuer; Benedek wurde von ihm mit Aus— 
zeichnung behandelt. 

Friedjung, Benedet. 11 
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Gefecht von B-Židny, 2. Juli. 

Komorn tar der fejte Kern des ungarijcjen Widerſtandes, 
und Gorgey eilte úber die Donaubriiďe bei diejer zšejtung an 
baš Südufer des Stromes, um Haynau aufzubalten. Er errang 
auch thatſächlich anfangs einen Erfolg. — Die Dejterreicýer 
marjchirten am 2. Juli lángš der Schanzen auf, die von den 
Úngarn zur Deďung des Donaulibergangeš angelegt waren, z3u- 
gleich jandte Haynau ſeine Avantgarde, die von Der Brigade Benedek 
gebildet turbe, weiter nach O-⸗Szöny, daš bereitš hinter Komorn 
auf der Straße nach Ofen liegt, um ſich den Marſch auf die 
Hauptſtadt zu ſicher. Als O-Szöny erreicht war, wurden 

die Truppen nach Mittag in ihre Quartiere zurückgeführt; auch 
die Brigade Reiſchach, die unter ihrem ſchneidigen Führer ſchon 
bis in die ungariſchen Verſchanzungen vorgedrungen war, erhielt 
den Befehl, vom Kampfe abzulaſſen. Gerade jetzt aber führte 

General Klapka die Seinigen aus den Schanzen zum Angriff vor und 
fügte den abziehenden Oeſterreichern nicht geringe Verluſte bei, bis 
dieſe wieder in Ordnung aufmarſchirten und den Gegner zurück— 
warfen. Benedek ſah ſich indeſſen iſolirt und auf ſeinem vor: 
geſchobenen Poſten jenſeits des verſchanzten Lagers des Feindes 
in einer ſchlimmen Lage. Klapka ließ ihn heftig angreifen; zwar 
erwehrte ſich Benedek ſeiner Dränger und behauptete O⸗Szöny 
gegen ſie, bis er von Haynau, der dem Feinde die rüſtige 
Offenſive nicht zugetraut hatte, den Befehl erhielt, den Ort zu 
räumen und ſich auf die Hauptmacht zurückzuziehen. Daß er 
ohne ſeine Schuld vor dem Feinde, wenn auch in beſter Ordnung, 
abziehen mußte, erfüllte ihn mit der grimmigſten Laune. Ueber 
das hitzige Gefecht berichtete Benedek zwei Tage ſpäter aus— 
führlich an ſeine Frau. Die nächſten Schreiben ſind aus Puszta 
Harkalyi, aus dem Mittelpunkte der öſterreichiſchen Aufſtellung 
vor Komorn, von wo aus er noch einmal zum Kampfe aus— 
ziehen ſollte. 

Bencdeľ an ſeine Gattin. 

Puszta Harkalyi, am 4. Juli 1849. 

(Nro. 20.) Am 2. dieſes war für mich und meine Brigade 
ein verdammt heißer Tag. Man hat mich weit detaſchirt, mußte 
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im ſtärkſten Kugelregen einen Flankenmarſch madjen, bet welcher 
Gelegenheit ich in die angenehme Lage fam, der Gavaflerie- Brigade 
Simbſchen, die nach wiederholten glücklichen Attacken ſtark auseinander 
und ſonach bedroht war, weſentlichen Nutzen zu leiſten. Dann 
mußte ich O-Szöny nehmen. Das war noch alles gut, aber kaum 
hatt ich den Ort genommen und die gegenüber ſtehende zahlreiche 
ungariſche Kavallerie durch meine Artillerie und (daš) Chevauxlegers— 
Regiment in Schach gehalten, ſo daß ſie ſich nicht an mich wagte 
(ich ſelbſt konnte und durfte nicht weiter vor, weil ich ohnedieß 
ſchon mit ber Ťáte im Geſchütz-Ertrag dex Feſtungs-Kanonen) ſtand), 
ba ľafjen die Machthaber daš ohnediek ganz zweckloſe Gefecht bei 
Komorn abbredjen und alles in die rückwärtigen Bivouacs zuriiď: 
gehen, aber mid) läßt man cexponivt. Der Feind wirft ſich auf 
mich, greift mit Heftigkeit O-Szöny an und beſchießt den Reſt 
meiner Brigade aus vielen vorgebrachten Batterien. Die O-Szöny 
beſetzt haltenden Truppen meiner Brigade wurden aus dem erſten 
Drittel des Orts zurückgedrängt, doch bald warfen wir den Feind 
wieder hinaus, machten bei 80 Gefangene. Todte lagen wie auf 
einer Schlachtbank. 

Meine drei Batterien erwiederten das feindliche überlegene Feuer 
mit beſtem Erfolg, allein die Geſchichte dauerte etwas lang, die 
Munizion ging suv Neige, und doch ſchickte man mir keine Unter— 
ſtützung. Man war zwar um mich ſehr beſorgt, aber die verfluchte 
Rathloſigkeit und Unentſchloſſenheit ꝛe. 2€, ich mag weiter nichts 
reden. Endlich erhielt ich die Weiſung O-Szöny zu verlaſſen und 
beim 3. Armee-Korps einzurücken. 

Nur der vortrefflichen Haltung und dem Gehorſam meiner 
Truppen muß ich's zuſchreiben, daß ich geordnet wie auf dem 
Exerzier(platz) den Rückweg bewerkſtelligte und ſogeſtaltig in's Bivtouac 
bei Moeſa um 10 Uhr Nachts einlangte. 

Mein Verluſt war: 
Todt 1 Offizier, 33 Mann, 47 Pferde. 

Verwundet 3 „63 , B v, 
Gefangen — „ — A — . 
Bermikt — — ú. 118, 5 ih A 
Gejtern marſchirte id hieher, wo id und Jablonowski auf 

Vorpoſten jte en, und jeden Augenblick cinen ſtarken Nušfalí aus 
Der Feſtung erwarten folícn, an Den id aber nidht aľaube. ohne 
mit Jablonowskie2) und Lobkowitz (Rekterev ſeit 3 Tagen mein 
Diviſionair) in einem Zimmer, in einem anderen alle unſere Suite. 

Der Himmel hat mich wunderbar beſchützt, habe zuweilen Dein 
— — 

1) Von Komorn. 
2) Die Brigade Jablonowski gehörte wie die Benedeks zum IV. Corps. 

11* 
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Medaillon mit der Hand an Herz und Rippen gedriiďí — hab einen 
frommen Gľauben und die Truppe hat Bertrauen zu mir. Mein 
einziger Troſt und mein Stolz iſt, daß id $ fühle, tie id diek 
Vertrauen verdiene. — 

Dein Brief war wieder ein Lichtpunkt. Deine Liebe iſt 
mein Alles. 

Der Wunſch baldiger permanenter Vereinigung mit Dir mein 
einziger heißer Wunſch. — 

Alles Schöne an Alle. 
Küſſe Deinen lieben Mund — biſt mein liebes Juck — 

Gott ſchütze Dich. Grüß Luiſe. Dein Louis. 

Benedet an ſeine Gattin. 

Vorpoſten bei Puszta Harkalyi, 8. Juli 1849. 

(Nro. 21.) Alles ertrage ich leicht oder doch mit Reſignazion; 
nur das Ausbleiben Deiner Briefe — beſonders jetzt wo die 
Cholera ſtärker auftritt — iſt mir ſehr ſchmerzlich. 

Ich habe Dir ſeit unſerer Trennung bereits dreimal geſchrieben 
— Pro. 18 aus Preßburg, Nro. 19 nad der Affaire bei Raab 
auš Raabi) — Aro. 20 nad der Affaire bei Komorn von hier. 

Bon Dir hab id blok Nro. 17 vom 29. v. M. erbalien. — 
Ich wechſle jebt alle 24 Stunden mit der Brigade Jablonowski 

auf Vorpojten ab. Heute Abend geh id wieder zurück, bin aber 
rückwärts ſchlechter ie hier, denn hier bab idj doch ein Zimmer, 
tvo id zeitweiſe ſeyn und ſchreiben kann, rückwärts hab id blok 
ein kleines Artillerie-Zelt. Was ich aber dabel gervonnen, daß id 
wieder mit meinen Herren Der Brigade allein bin. Jablonowski 
hab ich zwar gerne, aber daß ich ihn, FML. Fürſt Lobkowitz 

und ſeinen Kiebitz Oberſtlieutenant Ripp abfüttern mußte, hat mich 
recht geärgert. Ich bin waährhaftig nicht geizig und verpflege meine 
eigenen Herrn ſo gut ich kann, kommt auch kein Offizier zu mir, 
ohne daß ich ihm in dieſer Einöde ein Glas Wein anbiethe, allein 
andere Generale, die weder für ſich noch ihre Untergebenen ſorgen, 
mag ich nicht füttern. — 

Bin wiederum um einige Erfahrungen reicher. Meine Brigade 
hat am Schlachttag von Komorn das ſchönſte und verſtändigſte 
Gefecht ganz iſolirt beſtanden und wurde gar nicht im Bulletin 
erwähnt, während Reiſchach wie ein dummer Stier gegen allen 

1) Dieſer Brief iſt verloren gegangen. 
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Befehl gehandelt, umſonſt 300 Mann geopfert Hat und vor cin 
Kriegsgericht geſtellt zu werden verdient Hat!) 2€. 2€. 

Meinetwegen iſt es ganz gleichgültig, denn meine Reputazion 
ſteht in der Armee ſo feſt wie keines Anderen, aber die Offiziere 
meiner Brigade ſind tief gekränkt; — ich höre, man will die Sache 
repariren, allein ich fürchte, daß ein Zeitungs-Artikel die Geſchichte 
unangenehm beleuchten wird — hoffe daß ich es hintertreibe, denn 
ich haſſe im Soldatenſtand das Zeitungsſchreiben. — Mir iſt's 
Troſt, daß kein Leben meiner Untergebenen, das zu erſparen 
war, auf meiner Seele laſtet, und daß mir's der freundliche Blick 
meiner Mannſchaft und Offiziere deutlich ſagt, wie ſehr ſie auf 
meine Führung vertrauen. Das Urtheil der Untergebenen iſt der 
Dank für meine Mühen und für mein richtiges Soldatengefühl. 

Was ſagſt Du zur Schilderung des Korreſpondenten der 
Allgemeinen Zeitung vom 28. v. V. aus Preßburg (Zeichen S.) 
über mich? Mein Alter hat der Kerl gut errathen, 45 Jahr am 
12. Juli 1849; — auch das Sorgloſe und Ungenirte in meiner 
Sprache iſt ganz wahr. — 

Geſtern meinen bravſten Rittmeiſter an der Cholera verloren; 
indeß iſt meine Brigade noch glücklich. 

Nur Dich ſoll mir unſer Herrgott erhalten, dann iſt alles gut. 
Ich bin geſund wie ein Fiſch, aber mein armer Reitknecht 

mußte geſtern ins Spital. Der Kutſcher hat etwas Halsſchmerzen. 
Die Tage ſind heiß, die Nächte kalt. Heute eirculirt das Gerede, 
die Brigade Benedek ſoll nach Deutſchland marſchiren — mir Recht 
denn hier in Ungarn kommen wir — nach meiner Anſicht — zu 
keinem angenehmen Gefecht mehr, und vor Komorn möcht ich das 
Ende des Krieges doch nicht erleben. .... 

Meine Pferde ſind geſund und machen mir ſehr viel Freude; 
ih fühls, daß, wenn ich zu Pferd bin und meine Augen gut auf: 
mache, ich Herr meiner Brigade bin. Bin recht guten Muthes — 
nur einen guten Brief von Dir — freut mich daß Caſtiglione das 
Kreuz erhalten — ſonſt viel Verſchwendung. — 

. Der Kaiſer behandelt mid) bei jeder Gelegenheit mit beſonders 
freundlicher Anmuth — Du weißt, ich halte nicht viel auf all das 
Zeug, aber, wo id) wahrhaft Theilnahme ſehe, bin id nicht gar zu 
ſtörrig. 

Uebrigens bin ih froh daß Der Kaiſer, der Dlinijterprájident 2) 
und der Kriegsminiſters) nicht mehr den Kugeln exponirt ſind; hat 
keinen Sinn, und der Verluſt hätte ſchwere Folgen. 

1) Dieſes Urtheil iſt nicht ſachgemäß, ba Benedek die näheren Verhält— 
niſſe nicht kannte. 

2) Fürſt Felix Schwarzenberg. 
8) Graf Gyulai. 
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Beiliegend folgt cine Bejtellung von Berlichingen fúr Gina..., 
Pit Miller!) fab id einige mal gefjprodgen, iſt ein guter 

Kerl und zeigt mir vieľ Anhänglichkeit. Werde geſtört — küſſe 
mein liebes Juck auf den lieben Mund — wollt Du wärſt bei 
mir auf der Pußta. 

Mir geht in der großen Ebene Ungarns das Herz weit auf, 
hab viel in mir von einem Sohn der Steppe; reiten kann man 
hier, daß es eine Luſt iſt, die Pferde gehn ſo leicht und luſtig fort. 

Gott mit Dir mein ſüßes Kind, Du Engel meines Lebens. 
Laß der guten Mutter die lieben Hände küſſen, dem Vater, 

Wiki und Guſtav ſage recht viel Herzliches. Möge Euch ein guter 
Gott beſchützen, über mir waltet ſichtbar Gottes Hand. Habe letzthin 
aus meiner Suite mehrere Ordonanzen verloren, arme Teufels. — 

Noch einmal küſſe ich Dich. Dein Louis. 
Louiſe und Miskerl nicht vergeſſen. 

Schlacht bei Romorn, 11. Juli. 

Der Widerſtand, ben Görgey bei Komorn leiſtete, entſprach 
nicht den Anordnungen der von Koſſuth geleiteten ungariſchen 
Regierung. Sie fürchtete, daß die Zerſplitterung des ungariſchen 
Widerſtandes gegen die Oeſterreicher und gegen die Ruſſen zum 
Unheil führen müſſe, und verlangte deshalb, Görgey ſolle ſich 
eheſtens auf das andere ungariſche Heer zurückziehen und vereint 
mit ihm die Ruſſen ſchlagen, die ſchon auf Debreczin heranzogen; 
dann erſt ſollte Haynau an die Reihe kommen. Görgey jedoch 
blieb in Komorn, in der Hoffnung, durch einen kräftigen Vorſtoß 

Haynau zu ſchlagen und dann Oberbefehlshaber und Herr der 
Geſchicke Ungarns zu werden. Am 11. Juli brachen ſeine 
Truppen überraſchend aus ihren Verſchanzungen hervor und 
griffen, begünſtigt von dem auf der Donauebene liegenden Nebel, 
den linken Flügel der Oeſterreicher an, der etwas zurückwich. 
Benedek aber hielt mit ſeiner Brigade im Centrum tapfer Stand, 
und da er eine vorſpringende Poſition der öſterreichiſchen Schlacht⸗ 
ordnung innehatte, ſuchte der Feind ſeine Truppen durch concentrirte 

1) Wohl Benedeks ſpäterer Adjutant Eugen Müller. 
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Angriffe zu erjhúttern. Uber er und die Geinigen rührten ſich 
nidjt von der Gtelle: er erwies ſich in der Abwehr diejed ftunden- 
[angen Feuers ebenjo faltblútig, mie er ſonſt feurig im Angriffe 
geweſen tvar. Und dies, trobdem er von einer ſcheu gewordenen 
öſterreichiſchen Geſchützbeſpannung vom Pferde gerifjen und ver⸗ 
letzt und obwohl ihm ſodann das Pferd unter dem Leibe er—⸗ 
ſchoſſen wurde. Er harrte ſo lange aus, bis die Reſerve der 
Oeſterreicher aus dem Lager in die Schlachtordnung eingerückt 
war und die Ungarn wieder in ihre Verſchanzungen zurücktrieb. 

Aus der Welation Benedels über die Schlacht bei Komorn. 

„Anfangs bloß in der Front beſchoſſen, ſchien die Aufgabe 
nicht ſchwierig; als aber zu beiden Seiten der Brigade unſere 
Truppen (Brigade Jablonowski links, Diviſion Herzinger rechts) 
derart gedrückt wurden, daß der Feind in ſeinem ſchnellen Vorgehen 
mit ſeiner überlegenen Artillerie meine Brigade, welche ſich be— 
hauptete, in beiden Flanken mit dem heftigſten Kanonenfeuer be— 
grüßte (durch zwei Stunden lang), wodurch beſonders die Artillerie 
namhafte Verluſte erlitt, wurde die Aufgabe äußerſt ſchwierig. 

Die Wichtigkeit meiner Stellung als Pivot beider zurückgewichener 
Flügel erkennend, bot ich Alles auf, dieſelbe zu erhalten, was jedoch 
nur mit einer Truppe, Die mit ihrer Tapferkeit, unbedingtem Ves 
horſam und Appell, ſowie mit ihrem fröhlichen Muth und ihrer 
Kriegesluſt ſich den Würdigſten anreiht, ausführbar war. 

Unerachtet der vielen Mannſchafts- und Pferdeverluſte bei den 
Batterien, Demontierung einiger Geſchütze, Auffliegen eines Buľver: 
karrens und der febr gefährlichen Flankenbeſchießung, Die gewöhn— 
lich die größte Verwirrung herbeiführt, war meine brave Artillerie 
dennoch zu einer Vorrückung auf mehrere hundert Schritte, um den 
Feind wirkſam beſchießen zu können, leicht in Bewegung zu ſetzen. 

Durch dieſe Vorrückung kam die 12pfündige Batterie Nro. 9, 
welche Lieutenant Ganahl, zugetheilt beim Generalſtab, klug führte, 
in eine den linken Flügel des Feindes flankierende Stellung, was 
den Rückzug zweier feindlichen Batterien nach kurzer Friſt bewirkte, 
während die Kavallerie-Batterie Aro. 20 unter ihrem braven, 
tapferen Kommandanten Oberlieutenant Hoffmann trotz ungeheurer 
Verluſte den Feind in der Front auf das Wirkſamſte beſchoß. 

Meine Infanterie ließ id in der Doppelkolonne, die Terrain— 
Vortheile benützend, ebenfalls vorrücken und gedeckt Stellung nehmen, 
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bie Kavallerie aber ward im die veďte člante 3uv Deckung Der 
Batterie disponiert. 

Die vubhige Tapferkeit, welche meine Artillerie an dem gejtrigen, 
ſehr heißen Gefechtstage bekundete, kann id nicht genug rühmen: 
allein auch die übrigen Truppen meiner Brigade, welche in einem 
paſſiven Stande ſich verhalten mußten, während faſt unausgeſetzt 
die feindlichen Projektile dicht neben und in die Fronte und Kolonnen 
einſchlugen, lieſerten ebenfalls den ſchönſten und ſeltenen Beweis von 
hohem Muth, Todesverachtung und wahrem ſoldatiſchen Werthe.“ 

Benedeks Verdienſt an dem erfochtenen Siege wurde dadurch 
anerkannt, daß ihn der Kaiſer zum Inhaber des 28. Regiments 
ernannte, eine Auszeichnung, die einem ſo jungen General, der 
Alles ſich ſelbſt und nichts ſeiner Geburt verdankte, noch ſelten 
erwieſen worden war. Die nächſten Schreiben Benedeks zeigen 
ihn im Sonnenglanze des Glückes, ſie gehören zu den an— 
ziehendſten Stücken der ganzen Sammlung. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Vorpoſten bei Puszta Harkalyi, am 12. Juli 1849, 
in einem nothdürftig gedeckten offenen Schupfen.!) 

(ro. 22.) Endlich Dein Nro. 18 vorgeſtern erhalten. Gott 
ſey Dank, Du biſt geſund. 

Auch id bin am Leben und geſund, was ein wahres Wunder 
iſt. Sey ohne Sorgen, wenn Du lieſt wie's mir ergangen, denn 
abgerechnet etwas Weh im Genick, etwas aufgeſchunden auf der 
Stirne, etwas Weh an der Naſe und am linken Knie bin ich 
wirklich geſund mie cin Fiſch, und habe ſoeben 11, Stunde im 
Trab und Galopp geritten. 

Jablonowski war geſtern auf Vorpoſten und ließ mich um 
Mittag aviſiren, daß der Feind mit mehreren Kolonnen und vielen 
Batterien aus der Feſtung herausbreche. Schnell alarmirte ich 
meine Brigade und rückte vor, gewann noch zeitig die kleinen An— 
höhen rechts von Jablonowski, rechts von mir rückte die Grenadier— 
Diviſion Herzinger, weiter die ruſſ. Diviſion Panutine und noch 
weiter rechts die Cavallerie-Diviſion Bechtold im großen Halbkreis 
vor. Links von Jablonowski war Schlick mit ſeinen Korps. 

1) Oeſterreichiſcher Ausdruck für Scheune. 
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Die Inſurgenten entwickelten bedeutende Kräfte auf Dem aus: 
gedehnten Schlachtfeld und beſonders vieľ Geſchütze. Meine Brigade, 
die zum Küſſen war, kam in ein Kreuzfeuer, wie ich es nur einige 
Momente bei Novara erlebt habe.. Durch 4 Stunden mußten 
meine 3 Batterien das Unglaublichſte leiſten, aber der Erfolg war 
gut, der Feind wurde mit namhaftem Verluſt zurückgeworfen; leider 
kann man unter die Feſtungsgeſchütze nicht verfolgen. 

Von meiner Kavallerie-Batterie riſſen ſich 2 Vorderpferde in 
Folge eines Schuſſes los, mit Drittel und Strängen umſchlangen 
ſie mein Pferd (Normann) und warfen Pferd und mich über den 
Haufen. Mein Pferd, im Aufraffen, trat mir auf den Bauch und 
in die Weichen. Ich hatte zum Glück noch nichts gegeſſen und 
der allerglücklichſte Zufall wollte, daß, nachdem ich mich am Abend 
ärztlich unterſuchen ließ, ſich kein anderer Schaden vorfand als 
einige blaue Flecke und etwas abgeſchürfte Haut am inneren Schenkel 
und an jenem Theil, den man im deutſchen mit H.... und tn 
italieniſchen mit C..... bezeichnet. Ich hatte zwar durch einige 
Stunden Schmerzen, allein heute iſt alles ſelbſt ohne Umſchläge 
völlig gut: -- cin Heidenglück; bin geſund wie ein Fiſch. — Gleich 
nad dem Sturz raffte ich mid auf, ſetzte mich zwar ewwas mühſam 
auf's Pferd, doch kaum machte ich einige Galoppſprünge, als mir 
mein armer Normann durch eine Kanonenkugel unterm Leib er— 
ſchoſſen wurde. Nun beſtieg ich ein Dienſtpferd, bis nach einer 
halben Stunde mein Rapp mir gebracht wurde. — 

Die Wohngebäude der Pußta hat eine Granate in Brand 
geſteckk und ſo mußten wir ſpät Abends im Freyen diniren und 
dann in dem offenen Schupfen ſchlafen. Mein Schlafkamerad war 
eine liebe Pintſcherin, die ich von einem vor zwei Tagen an der 
Cholera verſtorbenen braven Rittmeiſter meiner Brigade geerbt habe. 

Geſtern hat das Glück mich überſchüttet, mein Brigade-Adjutant 
hat das Pferd unter dem Leib verloren, deßgleichen der Regiments— 
kommandant von Deutſchmeiſter, meinem Generalſtabs-Hauptmann 
und einem Galopin wurde das Pferd verwundet, bloß ein Galopin 
Oberlieutenant Baron Ludwigsdorff wurde leicht verwundet — im 
Ganzen hatte id — trotz bes hölliſchen Feuers, blok 118 Mann 
und 72 Pferde todt und verwundet. 

Ich bin der glücklichſte Brigadier, meine Truppen ſind zum 
küſſen und adoriren mich — in der Armee hat meine Brigade 
Den beſten Ruf. — Und über all dieſes hab id cin Juck, das 
meine Seeligkeit ausmacht. Gott mit Dir — der Himmel beſchützt 
uns ſichtlich. Dein Louis. 

Alles Schöne an Eltern, Brüder ꝛc. 
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Benedek an feine Šattin. 

Vorpoſten auf dev Höhe bež Puszta Harťaluj, 
am 16. “uli 1849, Abends 10 Uhr. 

(ro. 23.) 3d ſchreibe auf einem im Freyen aufgeſchlagenen 
Tiſch. Lebe jett langer Zeit nur unter einem Leinwandzelt oder 
im Freyen, bin jedoch geſund wie ein Fiſch; meine Umfälle am 
11. d. hatten gar keine üble Folgen. Des Himmels Seegen waltet 
über mir, und Du, mein Schutzgeiſt, bewahrſt mich vor allem Uebel. 
Kann nur mühſam und wenig ſchreiben. Geſtern Dein Nro. 22 
erhalten, ſonach fehlt mir Nro. 18, 19, 20 und 21. Dieſer 
Mangel iſt mein einziges Unglück. Daß mich der Kaiſer zum In⸗ 
haber von Latour-Infanterie Nro. 28 ernannt bat, wirſt Du bes 
reits wiſſen. 

Gyulai hat es mir geſchrieben, Brief heute Abend erhalten, 
waren ſchon eine Menge Gratulanten bey mir, auch mein neuer 
Corps-Commandant Fürſt Franz Liechtenſtein, der ſo eben weg⸗ 
geritten. Wohlgemuth iſt bereits an ſeine neue Beſtimmung über 
Wien abgereiſt, hat mir verſprochen, Dich aufzuſuchen und Kunde 
von mir zu bringen. Ich bin ein glücklicher Soldat, fühle und 
bin mir's bewußt, daß ich überlegt tapfer bin, aber mein Glück 
erkenne ich in wahrer Dehmuth. Bin der glücklichſte Brigadier, 
habe Truppen voll Kriegesluſt, frohen Sinns und Tapferkeit nebſt 
unbedingtem Gehorſam und Vertrauen, das Regiment Deutſchmeiſter 
voller Witz. Das verliehene brave Regiment macht mir viele 
Neider — iſt eine ungewöhnliche Auszeichnung in meinen Rangs⸗ 
Verhältniſſen, wird mir manche neue Schreiberey, manche Sorge 
des Gemüthes aufbürden, und meinem Juck kann ich darum doch 
nichts Angenehmes erweiſen. Dieß ſind die Reflexionen, die mir 
des Kaiſers ungewöhnliche Gnade abdringt. Gyulai iſt gewiß der 
Moteur dieſer Auszeichnung. — 

Geſtern war id auf's linke Donau-Ufer nach Aranyos marſchirt, 
heute bin ich hieher zurückgekehrt, auf morgen hat das ganze 
Reſervekorps Marſchbefehl nach Koes — wenn's dabei bleibt, hoffe 
ich bald bei Peſth und vielleicht auch weiter zu ſeyn. Mir alles 
Recht, nur von hier weg, denn hier iſt ſchon die Luft verpeſtet 
von nothdürftig eingeſcharrten Leichen und Pferden. — 

Nur bald ein Ende des Krieges und glücklich heimkehren zu 
meinem Juck. — Kann Dein liebes Schreiben Nro. 22 nicht bes 
antworten, nur Eines ſag ich Dir, daß wenn Du mid aud) hätteft 
laſſen müſſen auf Befehl Deiner Eltern, ich hätte Dich jetzt doch 
mit warmem Gefühl — für das ich eigentlich keinen Namen habe 
— zum Weibe genommen..... Dein Louis. 
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Benedek an ſeine Gattin. 

Lager bei Peſth, am 23. Juli 1849. 

.... Bin geſund wie ein Fiſch, auch ohne Ňette!) die ſeit 
zwey Tagen zerriſſen iſt. 

Konnte Dir ſeit 16. dieſes nicht ſchreiben und auch heute 
geht's nicht recht; denn ich habe keinen ordentlichen Tiſch in meinem 
Zelt, Der Mind jagt mir den Staub ins Zelt, wir leiden über— 
haupt viel ob des Staubes, auch bin ich müde, beſſer geſagt faul. 
Darum, mein liebes gutes, ſüßes Juck, habe Nachſicht mit mir, 
weißt ja doch, daß alle meine Gedanken in höchſter Liebe und 
Sehnſucht bei Dir weilen. In vier Wochen muß der dumme Krieg 
zu Ende ſeyn, über deſſen Führung ich mich gar nicht auslaſſen 
will. Gott gebe nur daß ich Dich bald glücklich wiederſehe. 

Die in Peſth im Belt zugebrachte Nacht hat mir die Nachbar⸗ 
ſchaft des verwundeten Oberſt Langenau etwas verdorben. Ich 
hörte die Seufzer des armen Teufels. Man hat ihm den linken 
Fuß am Schenkel amputivt, mein Wiederſehen hat ihn mehr er: 
griffen, als alles andere. Als wir uns die Hände reichten, waren 
wir beide ſehr bewegt, er aus ſchmerzlichem Gefühl — — ich aus 
tiefem Mitleid und in dehmüthiger Anerkennung meines bisherigen 
Glückes in jeder Beziehung. Man überhäuft mich mit Lob und 
Komplimenten, daß es mir ſchon zu viel wird. Nichts macht mir 
jo mahre Freude als die Anerkennung meiner Untergebenen und 
vor allem die Liebe meines Weibes, darum auch Deine Brieſe mein 
höchſter Genuß ſind. Thut mir herzlich Leid, daß ich ſie nicht Punkt 
für Punkt beantworten kann. Meine trächtige Pintſcherin heißt Mauſi 
oder auch Mäuſerl, iſt fuchsroth, und recht klein, cine wahre 
Schmeichelkatz, ganz ruhig und ſtill. Ein Junges werd ich behalten, 
wenn ſie glücklich entbindet. 

Heute in der Stadt muß ich noch Gyulai ſchreiben, das iſt 
ein ſehr edler Freund. Sorge Dich nicht, wenn Briefe länger aus— 
bleiben, Wichtiges ſchreibe ich ohnedieß gleich. An die guten Eltern, 
an die Brüder, an unſere Luiſe alles Schöne. Sey ſo gut ſchreibe 
wieder einmal nach Ledenburg ?): id kann mahrhaftig nicht. Zu 
meinem großen Aerger muß ich heute bei Haynau eſſen. 

Wenn ich nur ein Wort fände um Dir recht deutlich zu ſagen, 
was Du mir alles biſt und wie ich Dich lieb habe. Gottes Segen 
über Dich. — Dein Louis. 

s * 
se 

1) Be „Sympathiekette“, die ibm ſeine Frau als Amulet mili: 
gegeben hatte. 

S) Baterftadt Benedeks. 
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Görgey ſah ſich nad) jetner Niederlage endlich genöthigt, 
über die Donau zurückzuweichen und ſich auf das ungariſche 
Heer an der Theiß zurückzuziehen. Dabei mußte er an den 

bereits ganz nahen Ruſſen vorübermarſchiren, ein Manöver, das 
er mit der ihm eigenen Geſchicklichkeit vollzog. Haynau hin— 
wiederum nützte ſeinen Sieg mit größter Schneidigkeit aus und 
erreichte am 19. Juli Peſt, wo auch Benedek zwei Tage ſpäter 
anlangte; unmittelbar darauf drangen die kaiſerlichen Truppen 
gegen die Theiß vor. Hier, noch am weſtlichen Ufer des Fluſſes, 
hatten die Ungarn ein verſchanztes Lager angelegt, um dem 
Feinde die Spitze zu bieten; der ungariſche Oberbefehlshaber 
Dembinski hielt jedoch die Aufnahme des Kampfes für zu ge— 
fährlich und zog ſich am 2. Auguſt hinter die Theiß zurück. 

Aber dieſe Flußbarrière hielt die Oeſterreicher nicht lange 
auf; ſie erzwangen ſich den Uebergang in den zwei Gefechten 
von Uj-Szegedin (3. Auguſt) und Szöreg (5. Auguſt). In 
beiden Kämpfen war Benedek hervorragend thätig und beidemale 

wurde er verwundet, in dem erſten leichter, in dem zweiten aber 
bis zur Kampfunfähigkeit. Bei Uj-Szegedin ſchiffte er an der 
Spitze einer kleinen Abtheilung über die Theiß, eroberte raſch 

ben befeſtigten Brückenkopf und folgte den Ungarn bis zu dem 
Theißdamm, den ſie an dieſem Tage noch behaupteten; bei dem 
Angriff auf dieſe Stellung traf ihn ein Prellſchuß. Der Zufall 

wollte, daß in dem kleinen Gefecht auch zwei andere öſterreichiſche 

Generäle, Lobkowitz und Cordon, verwundet wurden. Zwei Tage 
ſpäter eroberten die Oeſterreicher auch den Damm ohne allzuviel 
Verluſte und die Ungarn ſetzten ihren Rückmarſch nach Temesvar 
fort. Die Wunde, die Benedek bei Szöreg am 5. Auguſt am 
Oberſchenkel durch einen Granatſplitter erhielt, mar nicht ge- 
fährlich, aber ſie ſtreckte ihn durch mehrere Wochen aufs Sranfens 
lager. „Sie bleibt,“ ſo ſchrieb er ſeiner Frau, „ein hübſches 

Andenken; habe ſomit Alles, was ein braver Soldat braucht, 
die Bleſſur hat mir noch gefehlt.“ So konnte er den Schluß 
des Feldzuges in Ungarn nicht mitmachen. 
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Benedek an ſeine Sattin. 

Lager bei Abany, 28. Juli 1849, 

(Nro. 25.) ..... Bin hier mit meiner Brigade detaſchirt 
und glaube erſt morgen oder übermorgen meinem heute in Keeskemet 
friedlich eingerückten Corps folgen zu können. 

Ex-Miniſter Corbon!) hat ſich mir angeſchloſſen, wohnt mit 
mir unter einem Zelt. 

Du fragſt mich umſonſt um Details der Kriegführung und 
Ereigniſſe, iſt mir ſelbſt vieles fremd und manches ſag ich nicht 
gerne. Ich wünſche aufrichtig ein baldiges gutes Ende; dann aber 
einige Monate Ruhe in Deiner ausſchließlichen Geſellſchaft. 

Du biſt und bleibſt eine kleine Hofmeiſterin; zu was willſt 
Du mid wegen der Nichtanname der Stelle?) bei Haynau aus— 
zanken? Hätte man mich hiezu kommandirt, ſo hätte ich folgen 
müſſen, wenn man mich aber fragt, wie's Haynau gethan hat, dann 
mußt ich's ablehnen im Einklang mit meinem Verſtand und innerſter 
Ueberzeugung; und wahrlich id babe Recht gehabt. — Darum, 
mein gutes, liebes Juck, laſſen wir die Geſchichte ruhen. — .. 

Das verlangte Verſprechen, falls ich das Fieber bekäme, bom 
Dienſt mid zu entfernen, gebe idj Dir mit aller Bereitwilligkeit; 
man muß gejunô ſeyn, um im Krieg Ďienen zu Ťúnnen, und nad): 
dem id überdieß auch gut dienen tilí, fo würde id niemalš mid) 
Kranken nothditrftig herumſchleppen tvollen. Du kannſt alfo dießfalls 
beruhigt ſeyn. 

Ich ſehe das Schwierige eines richtigen Ineinandergreifens 
aller operirenden öſterr. und ruſſiſchen Armee-Korps auf einem 
ſo großen Kriegsſchauplatz recht gut ein, aber dennoch wünſchte ich, 
daß es ordentlicher ginge. — Jetzt hofft man, daß bei Szegedin 
eine entſcheidende Schlacht von den Inſurgenten angenommen wird 
— mir Recht, nur endlich ein Schlag, der zum guten Ende führt. ... 

Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Szegedin, am 4. Auguſt 1849, früh "9 Uhr. 

(Ohne Numero.) Blos um Dich gegen alle üblen Nachrichten 
zu verwahren, ſchreibe id Dir in aller Eile, daß id geſtern einen 
Prellſchuß erhalten habe, der mir zwar noch weh thut und mich 
etwas hinken macht, allein gar nicht der Mühe werth iſt, daß man 

1) BRAL. Cordon, der o Gyulais im Ante bed Kriegsminiſters. 
2) Gtelle eine$ Generalſtabschefs. Siehe oben Seite 144. 
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pon ihm ſpricht. Die Inſurgenten hatten — wie Du auš den 
Zeitungen beſſer erſehen wirſt — Szegedin geräumt, aber das 
linke Ufer und die dortigen Häuſer beſetzt behalten, von wo ſie 
uns fortwährend beſchoſſen. Nach ziemlich langem und heftigem 
Geſchützfeuer erhielt ich den Auftrag, Den Fluß-Uebergang zu unter- 
nehmen. Ich ſchiffte mich mit meinen 4 Compagnien Jäger und 
1 Raketenbatterie über; nach und nad, aber freilich febr langſam, 
wurden mir 2 Compagnien Grenadiere und 1 Bataillon Ruſſen 
nachgeſchickt. Meine Jäger vertrieben den Feind aus dem Theile 
Szegedin's am linken Ufer, und erſtürmten bald zwei Schanzen, 
der Feind war in Uebermacht, hätte meine wenigen Truppen recht 
gut in die Theiß zurückwerfen können, aber wir hielten ihn im 
Reſpekt und hielten die größtentheils abgebrannten oder in lichtem 
Brand geſtandenen Häuſer am linken Ufer ſo wie deren Gärten 
und die erſtürmten Verſchanzungen beſetzt. Die Inſurgenten zogen 
ſich zurück. Ex-Miniſter Cordon, der ſeit ungefähr 14 Tagen bei 
meiner Brigade als Volontair mitzieht, hat noch vor mir einen 
Prellſchuß am Rücken erhalten, die Kugel hat ihm Rock, Weſte und 
Hemd durchſchlagen und auch die Haut aufgeſchlagen, ich ſchickte ihn 
gleich zurück. Er hat zwar etwas Schmerzen in der Bruſt, ich 
glaube jedoch daß es ohne Folgen ſeyn wird. Mich traf die 
Kugel fünf Finger oberm rechten Knie, zum Glück trug ich hohe 
Reiterſtiefel nach alter ſchwediſcher Art, die bis über den halben 
Schenkel hinaufgezogen werden können — wie ſie bei der hier— 
landigen Armee viel in Gebrauch ſind; — die Kugel war ſchon 
ſchwach und konnte ſich ins Leder nur eindrücken, ohne weiter 
durchzuſchlagen; trotz dem hab ich die Haut ganz weggeſchärft. Es 
war ein recht hörbarer Klaps. Weil ich große Schmerzen und 
auch ſchon mehrere bleſſirte Offiziere hatte, endlich nicht hoffen 
konnte, die Nacht über dienſtbar zu bleiben, ſo ließ ich's auf's 
andere Ufer bekannt geben und Ablöſung im Kommando verlangen. 
Hierauf erſchien FML. Lobkowitz und ich ließ mich zurückſchleppen 
und auf einem Kahn überſetzen. Am rechten Ufer wartete mein 
Pferd und id brachte Haynau den Rapport. Man hielt mid ſchon 
für todt oder wenigſtens ſchwer verwundet. Es war bereits Nacht. 
Endlich konnt id zu meinem ſeit 3 Uhr Nachmittag wartenden 
Mittageſſen gelangen. 

Um Mitternacht mute meine eigentliche Brigade — wovon 
blos das Jäger-Bataillon auf's linke Ufer übergegangen war — am 
rechten Ufer nad) Horgos Theißabwärts ziehen, weil man fads 
richten haben wollte, daß der Feind abwärts cine Brücke ſchlage, 
um uns in Flanke und Rücken zu kommen. Ich ließ mich auf's 
Pferd heben, allein nach einer halben Stunde ſchickte mich mein 
Corps-Commandant nach Hauſe, was ich auch annahm, weil mir 
die ganze Expedition als nutzloſe fatigue erſchien. 
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Man legt mir Arnica auf, ich Ďabe zwar ehvaš Schmerzen 
und hinte, allein auf Ehre, c 1t wahrhaftig nidht Der Mühe werth, 
daß id fo vieľ darüber ſchreibe, und id thue eš nur, um mein 
[iebe3 theures, angebetheteg Juck vollſtändig zu beruhigen. 

Der Himmel beſchützt uns ſichtlich; ich muß Dich wiederſehen, 
Bu Engel meines Lebens. Bin recht dehmüthig ob des fort- 
währenden Glückes. .... Dein Louis.“ 

Benedeks Verwundung bei Szöreg, 5. Auguſt. 

Die „Allgemeine Zeitung“ brachte aus dem öſterreichiſchen 
Hauptquartier in Szegedin, 6. Auguſt, folgende Schilderung: 

Es hieß auf einmal: „ein General! ein General!“ Wirklich 
bewegte ſich ein in Federn hängender Sanitätswagen — ſolche 
ſind ſeit einiger Zeit nun auch bei der in Ungarn operirenden 
öſterreichiſchen Armee eingeführt — langſam über die Brücke daher. 
Der goldbordirte Federhut und die hechtgraue Uniform ließen ſchon 
von weitem erkennen, daß es in der That ein General war, der 
hier gebracht wurde. Wer iſt der Mann mit dem dunkelgebräunten 
Geſicht, der Adlernaſe und dem feurigen Auge? Es iſt der Bayard 
des öſterreichiſchen Heeres, es iſt der tapfere Benedek. Ausgeſtreckt 
auf Dev Seite liegend, Den rechten Fuß halb entblößt und ver: 
bunden und den Kopf auf den Arm geſtützt, raucht er gemüthlich 
ſeine Cigarre und verſichert lächelnd den mit warmem Antheil ſich 
herbeidrängenden und kondolirenden Offizieren, daß keine Gefahr 
ſei. Eine explodirende Granate hat den tapfern General, der 
immer da zu finden iſt, wo der Kampf am heißeſten, am Fuße 
verletzt, glücklicherweiſe für Oeſterreich, das ſolche Männer nicht 
miſſen kann, und zur Freude ſeiner zahlreichen Freunde wie Der 
ganzen Armee — nicht gefährlich. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Szegedin, am 5. Auguſt, Abends 1,9 Uhr. 

In etwas unbegnemer Körperlage und mit fchledhter Feder 
ſchreibe id) dieje Beilen, um Dir, mein liebes, theures, ſüßes Juck, 
zu ſagen, daß ich hente einen glücklichen Schuß erhalten habe. Ein 
Granatenſtück zwiſchen Schien- und Wadenbein, kein Knochen ver: 
letzt, und wie die Aerzte ſagen, eine ſchöne Wunde. Bin bei einem 
Apotheker in Quartier, habe die beſte Pflege und denke in höchſter 
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Yiebe an id. Die Affaire geht gut, das iſt miv bas liebjte. 
Sobald alš môglid) reije id zu Tir. Kann nicht mehr idreiben, 
ſind zu viele Leute um mid). 

Sey ganz ruhig — der Himmel beſchützt uns ſichtlich. Gott 
mit Dir, küſſe Dich recht innig, ſo auch die lieben Eltern, die 
Brüder, grüße Louiſe und TDeinen Misko. Adieu Du Engel meines 
Lebens. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Szegedin, am 6. Auguſt 1849, Nachmittag 2 Uhr. 

la Nun kannſt Du, mein kleines Mitz, über 
mich vollkommen beruhigt ſeyn, denn ich habe geſtern meinen Theil 
erwiſcht, der mid) vom ungariſchen Feldzug und allen ſeinen ©es 
fahren als: Hieb, Stich, Schuß und auch Fieber entfernt. 

Ich habe eine ganz anſtändige Wunde, doch wie die Aerzte 
verſichern, ohne aller Knochenverletzung. Sechs bis acht Wochen 
werde ich wohl undienſtbar bleiben; und füge mich mit aller 
Reſignazion in mein Schickſal. Schade daß ich ſo weit von Dir 
bin und die komplette Unſicherheit der Wege Deine Hieherreiſe 
durchaus unmöglich macht. Meine heutigen Zeilen, Die ich in unz 
angenehmer Körperlage mühſam ſchreibe, haben den Hauptzweck, 
meinem eigenmächtigen Juck zu verbiethen, allenfalls zu mir reiſen 
zu wollen. Der Weg iſt unſicher, ſchon mehrere Kurire wurden 
aufgefangen 2€. ꝛc. Daher erwarte mich mein Juck in Baden. In 
14 Tagen hoffe ich reiſefähig zu ſeyn, dann wenn der Weg ſicherer 
iſt, fahre ich nach Peſth und ſo fort zu Dir nach Baden. 

Mich greift das Schreiben in ſo unangenehmer Stellung an, 
daher vergieb, daß ich mich kurz faſſe. Ich denke in namenloſer 
Liebe an Dich, mein liebes gutes Weib, und freue mich wie ein 
Kind auf's nunmehr gewiſſe, baldige Wiederſehen. 

Der Krieg muß auch bald zu Ende gehen, daher werde ich 
am ungariſchen Feldzug keinen weitern Antheil nehmen. Gott mit 
Dir, meine liebevollſten Gedanken weilen bei Dir. 

Dein Louis. 
Adreſſire jetzt nach Szegedin. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Szegedin, am 9. Auguſt 1849, Vormittag. 

(Nro. 2.) Ich leide ſeit drey Tagen ie ein Hund, doch daš 
iſt der natürliche Verlauf der Verwundung. Dich rufe ich inmitten 
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meines Wundfiebers mit allen ſüßen Namen. Wäre ich ſchon bei 
Dir, dann wäre mir wohl, und gerne trüge ich alle Schmerzen. 
Noch 8 Tage werden wohl die heilloſen Schmerzen dauern, dann 
wird's beſſer gehen. Schicke nur Deine Briefe mit der ordinairen 
(nicht Feldpoſt) nad) Szegedin, ſchicke mir auch Zeitungen. — 

Armes Mitz, wirſt recht erſchrocken ſeyn, und dennoch hat mich 
das Glück auch dießmal ſichtlich beſchützt; einige Linien weiter 
rechts oder links und ich hätte amputirt werden müſſen, was ich 
bei meiner vorherrſchenden Nervoſität nicht überſtanden hätte. 

Ich bin cin großer Fataliſt, jetzt babe ich höchſtens zu bes 
ſorgen, als Verwundeter aufgehoben zu werden, — was freylich 
höchſt fatal wäre — ſonſt ſteh ich jetzt à l'abri aller Gefahren, 
und des Ruhmes hab ich genug. 

Wie mid) die Ausſicht, bald einige Wochen mit Dir recht ge— 
müthlich und heimlich verleben zu können, glücklich macht, kann ich 
gar nicht ſagen. Begreifſt Du denn die Luſt und Freude, die mich 
bei Dir erwartet. 

Von hier gedenke ich — wenn's einmal an der Zeit iſt — 
in zwey Tagen nach Peſth zu fahren, dort bleib ich 1 Tag, dann 
2 Tage nach Preßburg u. |. f. 

Wegen Quartier in Baden hat es Zeit, bis ich meine Abreiſe 
feſtſtellen kann. Die Pferde wandern in die Kaiſerkrone. Ich 
brauche Erholung und will ſie mir dießmal nicht verſagen. Freue 
mich wie ein Kind auf das Leben mit Dir, ſpazieren gehen, 
fahren ꝛc. 

Nur ſollen ſich nicht Fremde zwiſchen uns drängen. . ... 

Benedek an ſeine Gattin. 

Szegedin, am 15. Auguſt 1849, Vormittag. 

(Nro. 4) ...... Der Krieg muß bald zu Ende gehen. 
Mein dreimonatlicher Urlaub zählt vom Tage meiner Abreiſe aus 
Szegedin, daher ich bis gegen Ende November keinen Herrn haben 
werde, nur mein Juck, Deine Herrſchaft laſſe ich mir ſchon gefallen. 
Haſt Du meine Schriftenkiſten aus Lemberg kommen laſſen? 

Bis November haben wir dann Muße, unſere Einrichtung auf 
meinem weiteren Dienſtpoſten vernünftig und einfach vorzubereiten. 
Wird ordentlich komiſch ſeyn, ſich in eine ſtabile Exiſtenz hinein zu 
finden! — 

Wie freu ich mich aufs Wiederſehen! iſt ein namenloſes Glück! 
Und das kleine Juck wird gut ſeyn und nachſichtig mit dem 

ſchwarzen Verwundeten, Der jetzt ſchon magerer wird. . ... 
Friedjung, Benedek. 12 
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Benedef an feine Gattin. 

Szegedin, 11. Juni 1849, um 4 Uhr früh. 

Ich erwarte heute Geneva Sellney retour auš Ťemešvar 
und will einige Seilen vorberetten die ex für Dich mitnehmen wird. 

Hier folgt der ärztliche Ausſpruch über meine Wunde. Ich 
habe zwar das Wundfieber los, aber ich leide doch ſtark. Ganz 
anders erginge es mir bey Živ, Dein freundliches Geplapper, 
Deine lieben Hände ꝛc. — wird hoffentlich bald beſſer werden. 

Nun häusliche Geſchäftsſachen. 
Ich bin um dreimonatlichen Urlaub nach Baden und Wien 

eingeſchritten, folglich kann ich wenigſtens bis halben November bei 
Dir in Baden oder Wien wohnen; aber wo? Ich will, wenn auch 
klein, aber doch anſtändig und vor allem ungenirt wohnen und 
exiſtiren. 
RR (3 wäre am Der Zeit meine Bücher und Schriften— 

kiſte aus Lemberg kommen zu laſſen; habe manch wichtige Papiere 
darin, ſei ſo gut, ſchreibe dießfalls an Tormus. 

Man hat mich ſo eben verbunden — die Geſchichte ſieht nicht 
hübſch aus, Der Arzt jedoch iſt zufrieden und meint in 10—12 
Tagen kann ich jedenfalls reiſen. 

Nur einmal bei Dir ſeyn! 
Weißt Du's denn, was Du mir biſt? Meine arme Pintſcherin 

iſt zur Entbindung in den Stall verwieſen. 
Ueber die Kriegs-Ereigniſſe wird Dir Kellner mündlich be— 

richten, mich greift das Schreiben immer noch an. Ich hoffe, man 
ſtellt die Reab und Stuhlweißenburg ſchmählich verlaſſenden Generale 
vor ein Kriegsgericht. — Adieu. 

Kann Dir gar nie genug ſagen, wie ſehr id mid nad Dir 

Benedek an ſeine Gattin. 

Szegedin, 1. Sept. 1849. 

(Nro. 9.) Geſtern Dein Nro. 35, heute Nro. 32, 33 und 
34 erhalten. 

Tauſend Dank für all die Liebe, die aus Deinen Worten ſpricht. 
Laß mid) nur erſt bei Div ſeyn, dann ſoll's Dir mein Mund 

und mein Blick ſagen, wie ſehr ich Dich anbethe. 
War einige Tage etwas unwohl, aber der Gedanke, daß ich 

nun bald bei Dir ſeyn werde, tröſtet mich. 
Mittwoch am 5. dieſes fahre id mittelſt Dampfboot nad 
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Gzolnoť, ino Szolnok fteige id Tonnerštag früh bom Dampfboot 
auf bie Eijenbahn und bin bis Mittag in Pejth. In Peſth muk 
id jedenfalls Freytag Den 7. bleiben. 

Aus Pejth erbe id Dir daš Weitere ſchreiben. Die Fort—⸗ 
jebung meiner Reiſe hängt bon der Sapituľazion Komorn 3, von 
meinem Bejinden x. 2€. ab. 

Gollte ich wieder alleš Hoffen und Vermuthen längere Zeit 
in Pejth liegen müſſen, dann erbe id Did gewiß zu mir bitten. 

Du kannſt wohl úberzengt feyn, daß id nicht muthwillig mich 
ſelbſt meines höchſten Glückes, meines Buď, berauben môdte. 

Morgen fährt Jan unter Aufſicht eines Feldwebels direete 
nach Baden, wo er ſich bei Dir melden wird. Meine Reitpferde 
weiß id jetzt gar nicht, wo ſie find: werde ſie wohl in Preßburg 
finden. 

Wenn ich meine Brigade behalte, ſo komme ich nach Raab. — 
Hier marſchiren ſchon viele Truppen durch in die Winter⸗ 

ſtazionen. 
Geſtern waren unter Bedeckung eines Grenadierbataillons 

viele Schätze auf einige Sechzig Wagen hier durchpaſſirt und zwar 
das Gold und Silber, welches der ung. Finanz⸗Miniſter dem Haynau 
abgeliefert hat, die Juwelen x. des gehängten Zichy,) 6 nad 
Andern 13 Zentner Silber des dummen Kiß,“ viele Depoſiten⸗ 
Gelder x. und die Banľnoten-Brefjje.>) 

Werde alle Augenblicke gejtúrt, mu eilends ſchließen ſonſt ver» 
ſäume ich die Poſt. — 

Gott mit Dir mein ſüßes Juck. Hab Dich raſend lieb...... 

sk M 
k 

Die Sade der ungariſchen Revolution tvar mit dem Uebers 
ſchreiten der Theiß durch die Armee Haynaus verľoren, zum 
letzten Male ſtellten ſich die Ungarn unter Dembinski am 
9. Auguſt bei Temesvar zum Kampfe. Die Schlacht beſtand 
aus einem mehrſtündigen Artilleriegefechte, an deſſen Schluſſe 
die Oeſterreicher zum Angriff übergingen; die Ungarn, bereits 
entmuthigt, warteten ihn nicht ab, ſondern ergriffen die Flucht. 
Görgey, mit Recht weiteres Blutvergießen für vergeblich be— 

trachtend, ſchloß für ſeine Armee die Capitulation von Vilagos, 

1) Graf Zichy, auf Befehl Görgeys hingerichtet. 
2) Kiß, General in der ungariſchen Revolutionsarmee, am 6. Oktober 

1849 zu Arad hingerichtet. 
S) Die Banknotenpreſſe der ungariſchen Regierung. 

12+ 
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die den Krieg Deendigte. Haynau wäre mit verdienten Ehren 
auš dem Kriege zurückgekehrt, wenn er nidt eine Reihe ungarij cher 
Generäle und SDffiziere zu Arad hätte hinrichten laſſen — fie 
ſollten dafúr büßen, day fe, früher öſterreichiſche Offiziere, das 

Schwert gegen den Kaiſer geführt hatten. Aber wir wiſſen, 
welchem Verhängniſſe manche von ihnen erlegen waren; ſie hatten 
auf Befehl ihres Kriegsherrn den Eid auf die ungariſche Ber- 
faſſung geleiſtet und wollten dieſem Schwure nicht untreu werden. 

Pie hod) Haynau die von Benedek geleiſteten Dienſte an⸗ 
ſchlug, geht aus ſeinen an Letzteren gerichteten Briefen hervor. 
Der erſte traf Benedek auf ſeinem Krankenlager, die anderen 
rühren aus den nächſten Jahren her. 

3M. Hahnau an Benedekt. 

Svad, 29. Nugujt 1849. 

Mein liebex theurer braver Waffenbruder! Ohne alle Nachricht 
bin ich von Ihnen, welches mich unendlich beunruhigt — denn 
Sie ſind wohl überzeugt, ohne daß ich es Ihnen wiederhohle, wie 
ſehr Sie meinem Herzen und der ganzen Armee theuer ſind — 
denn Sie ſind der brave aller Braven. 

Wüthend bin ich auf den Gerſtner, daß er mir nicht ein Wort 
über Ihren Zuſtand mitgetheilt hat, ich glaubte Sie ſchon lange 
auf der Reiſe nach Baden, nun höre ich geſtern, daß ſich Ihre 
Bleſſur verſchlimmert und Sie noch immer in Szegedin ſind, welches 
mich beunruhigt und herzlich betrübt. — Laſſen Sie gleich den 
Gerſtner rufen und tragen Sie ihm auf, mir gleich auf der Stelle 
einen Bericht über Ihre Bleſſur zu erſtatten. Morgen reiſe ich 
nach Peſt ab. — 

Es umarmt Sie herzlich, dermalen in Gedanken und ich hoffe aber 
bald út der Wirklichkete Ihr wahrer Freund Haynau, F8M. 

53N. Haynau an Benedet. 

Gräfenberg, 9. Tezember 1851. 

Mein lieber guter Benedek! 

Herzlich und innig danťe id) Ihnen fúr Ihren theilnehmenden 
Brief, den id mit tabrer Freude empfangen habe; aber [eider 
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liegt Die von Den Demokraten fogenannte Hyáne!) hingejtreďt auf 
ihrem Lager und (it) fir Dermalen gang unſchädlich gemacht und 
war nidt in Der Rage, ihrem alten Freunde antivorten zu können. 
Halbtodt bin id mit der Waſſerſucht hier angeľommen, mußte mid 
durch 14 Tage nad) Prießnitz' Anordnung täglich in 33 najje 
Leintücher einwickeln. Zwölf Ťage ging dieſe Kur ununterbrodjen 
POT: —— Ta wir ſeit dem Tode des Prießnitz?) keinen ärzt— 
lichen Rath einholen können, ſo ſind wir uns ſelbſt überlaſſen und 
ih kurire mid nach meinen eigenen in Mailand gemachten Er— 
fahrungen, wo ich mich auch mit der Waſſerkur behandelt, und 
hoffe, bis Ende Jänner nach Graz zurückkommen zu können. S. M. 
der Kaiſer war fo gnädig, vor vier Wochen ſeinen Flügeladjutanten 
Grafen O'Donnell zu mir zu ſchicken, um ſein Beileid und ſeine 
Theilnahme zu bezeugen und ſich von dem Zuſtande meiner Krankheit 
zu überzeugen, welches mir ſehr wohlgethan bat. Ueberhaupt inter: 
eſſiren ſich alle hohen Herren ſehr um mid) und laſſen ſich von dem 
hieſigen Badekommandanten Bericht über meinen Zuſtand machen. 
Daß Sie das allerhöchſte Verſprechen haben, bei eintretenden, 

veränderten Umſtänden, obgleich überall an Ihrem Platze, doch bei 
den Truppen in Ihrem Elemente, war mir ſehr angenehm, von 
Ihnen ſelbſt zu vernehmen. Freut mich ungemein und nehme den 
herzlichſten Antheil daran. Seiner Excellenz, dem Herrn Feld— 
marſchall Grafen Radetzky, bitte ich mich zu Füßen zu legen, auch 
ſeiner Gnade zu empfehlen und ihm zu ſagen: „Unkraut ver: 
dirbt nicht.“ 

Ich beabſichtige, in dieſem Jahre den Herrn Feldmarſchall im 
Sommer in Verona oder Monza perſönlich zu überraſchen, wo es 
mich ſehr freuen wird, meinen alten Freund und Kriegskameraden 
Benedek wieder zu umarmen. Ihr Freund Haynau, F3M. 

PS. Dieſen Brief diktire ich einem Hauptmann meines Regi— 
ments, welcher hieher kam, um ſich von dem Zuſtande meiner Bez 
ſundheit zu überzeugen, denn, wie geſagt, ich bin nicht im Stande, 
ino meinem Krankenbett zu ſchreiben. Wiſſen Sie mir keinen aus— 
gezeichneten Oberſtlieutenant, den man zum Oberſten befürworten 
könnte? Denn ich werde bald in der Lage ſein, einen in Vorſchlag 
zu bringen, wenn mein Regiment in dem Zuſtande bleiben und 
nicht ruinirt werden ſoll. Seit beinahe vier Monaten, die ich mich 
ſelbſt balbire, habe ich mich nicht raſiren können; ich ſehe mit meinem 
langen Bart, der mir unendlich gewachſen iſt, wie ein Teufel aus. 

1) Haynau wurde nach der grauſamen Züchtigung, die er der ab— 
kj Stadt Bregcia zu Theil werden liek, in Italien die Hyňne von 

rešcia genannt. 
3) Der berühmte Naturarzt Wilhelm Prießnitz ſtarb während der #nz 

weſenheit Haynaus in Grájenberg am 28. November 1851. 
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F8M. Haynau an Benedeľ. 

Mein lieber General Benedet!!! Da Sie in der denkwürdigen 
Eampagne 1849, vorzugsweiſe in den Schlachten bei Komorn, bei 
dem NUebergange der Theiß bei Segedin, in der Schlacht bei 
Szöreg, durd Ihre Umſicht, Bravour, Erhaltung Der Disciplin 
unſerem Kayſer und Herrn die weſentlichſte Dienſte geleiſtet, ſo 
erlauben Sie mir, (daß ich) als Beweis meiner Anerkennung 
und Erinnerung an dieſe gloreiche und denkwürdige Epoche Ihnen 
beiliegende Uhr mit dem Wunſche übergebe, dieſe gütigſt anzu⸗ 
nehmen und zu tragen.!) — 

Mit innigſter Hochachtung Ihr Freund Haynau, F8M. 

1) Der Brief iſt von Haynaus eigener Hand. — Das Geſchenk vom 
September 1852 rar als Erbſtück gedacht, denn Haynau war ſchwer krank 
und ſtarb am 14. März 1853. In die Uhr ſind die Worte eingravirt: Souvenir 
kj les services rendues dans la campagne de 1849 du general en chef 

aynau pour le brave general Benedek. 



7. Kapiteľ. 

Die Friedensjahre von 1849 bia 1859. 

„Radetzky Nummer Zwei“ wird Benedeľ in einem ber 
patriotiſchen Gedichte genannt, die während des Jahres 1849 
zu ſeinem Preiſe geſungen wurden. Sein Name ſtand auch in 
Deutſchland in Ehren, und den beſiegten Italienern war er der 
Ritter ohne Furcht und Tadel, die Verkörperung ber furia 
tedesca. Zeugniß deſſen ein Brief des piemonteſiſchen Generals 
La Marmora vom 10. Dezember 1849, der zu dieſer Zeit das 
Amt des Kriegsminiſters verwaltete, an ſeinen Waffengefährten 
Dabormida, der ſich als Abgeſandter im Hauptquartier Radetzkys 
befand. La Marmora und Benedek hatten ſich kennen gelernt, 
als der Erſtere auf Einladung des Feldmarſchalls in den 
dreißiger Jahren den Manövern in Oberitalien beiwohnte. 

„Ich danke Benedek,“ ſo heißt es in jenem Schreiben, „für 
die mir geſandten Grüße und für die liebenswürdigen Dinge, welche 
er Dir für meine Rechnung ſagte. Wir ſind Freunde ſeit altem 
Datum. Wir waren viele Jahre in enger Beziehung in militäriſchen 
Dingen. Ich habe in ihm ſchon, als er ſich auf den unteren 
Stufen des Dienſtes befand, die militäriſchen Eigenſchaften kennen 
gelernt, welche ihn ſo ſehr auszeichnen; auch verringerte ſich meine 
Achtung für ſeinen Muth und ſeine Fähigkeiten nicht im geringſten 
aus Anlaß dieſes Krieges, in dem er ſeine Pflicht that, wie ich 
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mid) bemühte, die meinige zu tbun. Was den General ?Ballmoden !) 
betrifft, ſo iſt meine Achtung fúr ſeinen edlen und großmüthigen 
Charakter gleich der Dankbarkeit, die ich für ſeine Güte und für 
ſeine mir zu jeder Zeit erwieſene Liebenswürdigkeit empfinde. Ich 
hatte das Vergnügen, ihn zu ſehen und aus den intereſſanten 
Unterredungen mit ihm Nutzen zu ziehen. |... Bitte, theile mir 
mit, ob dieſer treffliche Mann ſich in Wien befindet oder wohin er 
abgegangen iſt, da ich ihm ſchreiben will. — Vergiß nicht, Benedek 
um Mittheilungen über die Angelegenheit des Majors Rubagliati 
zu fragen. Du weißt, daß General Delfino ihn anklagt, daß er 
bet Mortara kleinmüthig um ſein Leben gebeten und daß Benedek 
ihm vorwurfsvoll geantwortet habe, die Oeſterreicher ſeien keine 
Menſchenfreſſer und er ſolle eine würdigere Haltung einnehmen. 
Rubagliati verſucht ſich allerdings zu rechtfertigen, doch halte ich 
Delfino für unfähig, zu lügen. Grüße auch den alten Marſchall 
von mir und alle meine anderen Bekannten. Wiewohl bereit, den 
Krieg morgen wieder zu beginnen, ſobald das Wohl des Landes 
es erfordert, ſo kann ich doch nicht umhin, alle die Militärs zu 
achten, die Achtung verdienen.“ 

Solch ritterlicher Ton herrſchte zwiſchen den Siegern und 

den Beſiegten von 1848 und 1849. 
Die Botſchaft La Marmoras traf den Generalmajor von 

Benedek, als dieſer bereits — ſeit dem 14. October 1349 — 
dem Feldmarſchall Radetzky als Generalſtabschef der Armee in 
Italien beigegeben war. Sein Vorgänger, Freiherr von Heß, 
dem Radetzky dankerfüllt den größten Antheil an den erfochtenen 

Siegen zuſchrieb, hatte das Amt eines Chefs des Generalguartier- 
meiſterſtabes (Generalſtabes) der geſammten Armee übernommen. 

Es muß überraſchen, daß Benedek auf einen ihm offenbar nicht 
ganz zuſagenden Poſten verſetzt wurde. Hatte er doch zweimal, 
zuerſt als Meszaros ihm die Rolle ſeines Gehilfen in der Ver— 
waltung des ungariſchen Kriegsminiſteriums anbot, und dann, 
als Haynau ihn zu ſeinem Generalſtabschef beſtellen wollte, mit 
der Begründung abgelehnt, er eigne ſich beſſer zum Befehlshaber 
vor der Front. Auch fühlte ſich Benedek im Generalſtabsdienſte 

in Italien nicht behaglich und er ſchrieb 1851 an Haynau (vgl. 
Seite 181), er habe ſich vom Kaiſer das Verſprechen geben laſſen, 

1) Wallmoden war bis 1848 der Adlatus (Stellvertreter) Radetzkys. 



Benedek zum Generalſtabschef Radetzkys ernannt. 185 

er werde „bei eintretenden veränderten Umſtänden“, alſo offenbar 
beim Ausbruche eines Krieges, wieder zur Truppe verſetzt werden. 
Haynau gab ihm auch in ſeiner Antwort Recht, er bezeugte 
Benedek, er ſei, „obgleich überall an ſeinem Platze, doch bei der 
Truppe in ſeinem Element“. Nach ſeinen Erfolgen von 1848 
und 1849 aber traute man ihm Alles zu, obwohl er ſelbſt ſich 
die Fähigkeit weitreichender ſtrategiſcher Kombinationen immer 
wieder abſprach. Uebrigens ſah man vor 1866 bei der Wahl 
der Generalſtabsoffiziere ſehr leicht von der Forderung theoretiſcher 
Schulung ab, der man geringeren Werth beimaß als ſonſtigen 
militäriſchen Eigenſchaften. So war im Feldzuge von 1849 dem 

General Schlick gerade Gablenz zur Seite geſetzt worden, einer der 
brillanteſten Offiziere der Armee, der aber gegen das Schreiben 
einen faſt phyſiſchen Widerwillen hegte. Für Benedek ſprach 
übrigens, daß er Oberitalien ſo genau kannte, daß es für ihn 
keiner weiteren Studien bedurfte, um ſein Amt verſehen zu können. 
Radetzky ſchätzte ihn hoch; hatte er ihm doch ſchon 1840 nach 
Galizien geſchrieben, er vermiſſe ſeine Hilfe, während er durch Jahre 
gewohnt geweſen ſei, mit ihm zu arbeiten. Radetzky würdigte 
die Tapferkeit Benedeks, da er in ſeiner Jugend im Felde durch 
dieſelbe Eigenſchaft geglänzt hatte; pries doch Fürſt Schwarzenberg 
in ſeinem Berichte über die Schlacht bei Kulm 1813 den be— 
kannten Heldenmuth ſeines Generalſtabschefs. Dieſe Charakter— 
eigenſchaft war es eigentlich, durch die Radetzky 1848 bdie Herr—⸗ 
ſchaft Oeſterreichs in Italien behauptete; denn der Achtzigjährige 
war, als die Wogen der Revolution in Italien über ihm zu— 

ſammenſchlugen, noch ein anderer Mann als die Perrücken 
in Wien, Berlin, Paris, Peſt und Venedig, die ſich von der 
Volkserhebung ohne Weiteres überrennen ließen. 

So verſtanden ſich Radetzky und Benedek vortrefflich. Im 

Nachlaſſe des Letzteren befinden ſich zwei Schriftſtücke aus der 
Zeit der Napoleoniſchen Kriege, die ihm der Feldmarſchall 
ſchenkte: ſeine „Bemerkungen über die Verfaſſung unſerer 
Armee anno 1808“ und ein Vortrag ded Erzherzogs Karl an 
den Kaiſer aus dem Jahre 1807, von Radetzkys eigener Hand 
abgeſchrieben. Eine Reihe von Briefen Radetzkys an Benedek 
giebt Zeugniß von ihrem herzlichen Verhältniſſe. Die wichtigſten 
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von ihnen ſind auš dem Jahre 1850, alš der Feldmarſchall 
nad) Wien berufen wurde, um den Oberbefehl úber die gegen 
Preuen zujammengezogene Armee zu übernehmen. Benedek 
führte unterbejjen die Geſchäfte in Italien, und eš iſt die 
Sorge beider Männer, daß Italien nicht, während ber Krieg 
im Norden entbrenne, von Truppen entblößt werde. Fürſt 
Felix Schwarzenberg gedachte ſeinen diplomatiſchen Erfolg aus— 
zunützen und die öſterreichiſche Oberherrſchaft in Deutſchland 
mit den Waffen in der Hand zu begründen. Bei Bronzell in 
Kurheſſen fielen am 8. November 1850 Schüſſe zwiſchen den 
preußiſchen und den baieriſchen Vorpoſten; doch wiſſen wir, daß 
die öſterreichiſchen Generäle auch dieſes Mal wie 1866 weniger 
kriegseifrig waren als die Diplomaten; Radetzky, Heß, Welden, 
Schönhals hielten es fir ein Wagniß, Den Waffengang an- 
zutreten und dabei das kaum niedergeworfene Ungarn und Italien 
im Rücken zu laſſen. Schwarzenbergs kühner Sinn ſchreckte nicht 
davor zurück, da er ſich der Unterſtützung Rußlands verſichert 
hatte. In dieſe ſchwüle Zeit fallen die eigenhändigen Briefe 
Radetzkys an ſeinen zu Verona weilenden Generalſtabschef. 

FM. Radetzky an Benedel. 

Wien, 13. November 1850. 
Freund! 

Ich beeile mid) dasjenige mitzutheilen, was mir für bie Érz 
haltung Italiens definitiv zugeſichert wurde. 

primo. Die Erhaltung von vier Armeekorps u. z. a) Mailand 
b) Bologna c) Verona d) Grätz. 

secundo. Die augenblickliche Rückſendung bon 18 Vataillons, 
fobaľo es bejtimmt ſein wird, daß c$ zu keinen Feindſeligkeiten 
kömmt, welches in längſtens 10, ich ſage 15 Tagen entſchieden zu 
betrachten iſt. 

Da ich nach dieſer Annahme nicht weiß, wie viel beſpannte 
Geſchütze zu denen vorhandenen noch erforderlich werden, ſo bitte 
ich mich hievon zu unterrichten. Ebenſo von demjenigen, was 
unſererſeits noch wünſchenswerth wäre. 

In ſteter Erwartung und Spannung, was da komme, ſitze 
ich ſeufzend und ſchnappe nach Luft. 
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Gr. Exc. dem Feldzeugmeiſter Grafen Gyulai alleš verbinds 
liche.i) Ihr Radetzky. 

NB. Für den Erzherzog Karl Ferdinand konnte ich nichts 
effektuiren. Nach der geſtrigen Aeußerung des Miniſters Bach 
wird ſich Fürſt Karl Schw. erbitten laſſen zu bleiben.?) 

FM. Radetzky an Benedeľ. 

(Ohne Datum, offenbar zwiſchen dem vorigen Briefe und dem 
15. November 1850.) 

Noch iſt nichts definitives beſtimmt, und ich glaube, daß alles 
bis zum 15. ſo bleibt, wie es iſt. 

Bor der Hand arbeitet man auf die Abtheilung,s) nad welcher 
für Italien in Antrag ſtehen: 

Vier Armeekorps a 19 Bataillons, dann noch cine Zugabe 
von einigen Bataillons, die dann nach und nach wieder rückgeſendet 
werden ſollen. Nach dieſem Antrag glaubt man das Römiſche (und) 
Zošľanijche +) nicht mehr zu verſtärken. 

Auf die Rückſendung der Ťruppen von Dalmatien nach Trieſt 
ijt keine Ausſicht, da neue Konflikte an dem Kanal bei den Bocche 
di Cattaro eintreten, Die mit Gewalt rückzuweiſen Der Befehl er⸗ 
gangen iſt. Es ſind Türken, die nach Weiſung Englands das 
Eiland (?) mit 1000 Mann Landtruppen beſetzen wollen, damit 
die Engländer eine Faktorei zu bilden in Stand geſetzt werden. 

Ebenſo ſind Die bosniſchen Angelegenheiten nicht aus dem 
Auge zu laſſen. 

Dies iſt alles, mas id) über Die Dislokation Italiens zu Des 
richten im Stande bin. 

Kübeck iſt Bundespräſident für Frankfurt,) dem zwei Armee— 
korps Oeſterreicher zur kräftigen Verwendung in Teutſchland zu— 

1) Gyulai hatte wenige Monate vorher das Amt des Kriegsminiſters 
— elegt und das Commando des 5. Corps in Mailand übernommen. 

odjolge im Šriegšminifterium war SNL. Cſorich. 
Erzherzog Karl Ferdinand befehligte ein Armeecorps unter Radetzky. 

Neber t Karl (Schwarzenberg) ſiehe ben Briej Radetzkys vom 23. November 
1850 nebſt Anm. 4 

3) Offenbar S Theilung der Armeecorpš fúr die verſchiedenen Kampf⸗ 
plápe * en Preußen und Italien. 

n Theil des Kirchenſtaates und Toscana waren 1849 von den 
Defteneižem Defekt morden. 

5) Statt des Freiherrn von Kübeck wurde indefjen Graf Friedrich Thun 
zum Bundestagspräſidenten ernannt, Kübeck blieb Präſident des Reichsrathes. 
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gewieſen bleiben. Schönhals tit nod in aller Ungewißheit Úber 
ſeine Beſtimmung.i) Schlitter?) kommt nach Brünn. 

Dem Feldzeugmeiſter Grafen Gyulai bitte alles Verbindliche 
ſowie Ihrer Frau Gemahlin zu entrichten. Ihr Radetzky. 

FM. Radetzky an Benedel. 

Wien, 23. November 1850. 

Noch immer kein beſtimmter Anklang für die Zukunft — 
ſomit auch nichts beſtimmtes für Abhilfen auf anderer Seite, was 
den brennenden Punkt! 

Ich beſorge, daß dieſer Zuſtand ſich bis ans Ende des Monats 
hinziehen dürfte, wo dann das Heft aus unſeren Händen in fremde 
übergegangen iſt. 

Doch was man nicht zu ändern vermag, muß man mit Ruhe 
und Geduld abwarten! 

Fürſt Edmunds) iſt als Korpskommandant an die Stelle 
Appels getreten, Fürſt Karl hat an Miniſter und Graf Grünne 
wegen ſeiner Enthebung als Statthalter geſchrieben, da aber kein 
offizielles Begehren vorliegt, ſo weiß keiner, wie er daran iſt. 

Für den Fall des wirklichen Eintretens wird Straſſoldo Micherl 
angetragen und zugleich als Sektionschef des Gouvernements mit 
der Vorausſetzung, daß das Hauptquartier von Verona nach Mailand 
überſetzt werde, worüber hier kein Anſtand beſteht.9 

Was die Beſpannung für fünf Laufbrücken-Equipagen anlangt, 
verſpricht Miniſter Cſorich alles mögliche, doch muß er zuvor für 
hierortige Ausrüſtung ſorgen. 

In allen Zweigen iſt dahero Geduld für heute, und für morgen 
alles Verſprechen und Bereitwilligkeit an der Tagesordnung. Ich ſitze, 
blaſe Trübſal, glaube aber, daß in künftiger Woche man uns über Hals 
und Kopf wegjagen wird nad) einem kalten Klima.s) Die Märſche 
gehen ununterbrochen fort, daher ich auch meine Pferde an mich ziehe. 

Ich bitte nur die Bauten Venedigs nicht ſtocken zu laſſen, 
denn eš dürften noch ſchwere Wolken Italien umſchweben. Valeas. 

Er. Exc. Grafen Syulai alles herzliche. Radetzky. 

) Schönhals, bis 1849 Generaladjutant Radetzkys, trat Anfangs 1851 
in Ruheſtand. 

2) GM. Schlitter, damals Generaladjutant Radetzkys. 
3) Fürſt Edmund Schwarzenberg befehligte 1350 das 12. Corps. 
S) Fürſt Karl Schwarzenberg, der Sohn bed Siegers von Leipzig, war 

1849 - 1850 Gouverneur von Mailand, in welchem Amte ihm Graf Michael 
Straſſoldo folgte. Radetzky hatte des Letzteren Schweſter zur Gemahlin, daher 
das vertrauliche „Straſſoldo Micherl“. 

5) Nad) Böhmen — fo nahe ſchien der Ausbruch des Krieges. 
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Das Kriegsgewitter ging indejjen vorúber. König Friedrich 
Wilhelm hatte die Kammern am 21. November mit einer drohen⸗ 
ben Anſprache eröffnet, dann aber ſchickte er ſeinen Miniſter Man⸗ 

teuffel nach Olmütz, um mit dem Fürſten Schwarzenberg über einen 
Vergleich zu unterhandeln. Dieſem ſchien Preußen nicht genug ge— 
demüthigt, Oeſterreich bedürfe noch einen Sieg auf dem Schlacht— 
felde. Aber der Hof und die Generale wünſchten den Frieden, die 

letzteren auch deshalb, weil die älteren Führer der Armee noch 
in den glorreichen Erinnerungen von 1813 bis 1815 lebten und 
mit den preußiſchen Kriegskameraden nicht die Klinge kreuzen 
mochten. Es bedurfte, wie es heißt, des ausdrücklichen Befehles 

des Kaiſers Franz Joſeph an den Fürſten Schwarzenberg, um 
dieſen zu der Reiſe nach Olmütz zu beſtimmen. Am 28. Nos 
vember 1850 wurde die Abmachung getroffen, in der Preußen 
in die Wiederherſtellung des deutſchen Bundesſstages und in 
Oeſterreichs Präſidium am Bunde willigte. 

Nach Abſchluß der Kriſe richtete Radetzky an Benedek das 
folgende Schreiben: 

FM. Radetzky an Benedek. 

Wien, 5. Dezember 1850. 
Freund! | 

Die Kammern in Preußen ſind provogirt, weil daš Miniſterium 
aufrichtig zu Werke geht, um den Frieden zu erhalten — unſere 
Truppen werden dahero von den Grenzen etwas zurückgezogen. 
Dieß vorläufig. 

Anruhend hat mir Feldzeugmeiſter Heß die ſich im Miniſter— 
rath ergebenden Schwulitäten)) bezeichnet, Die ſich wegen nicht 
gleich gebliebener Ueberſchläge der Fortifikation ergeben haben. Ich 
bitte dahero den ſonſt fo guten Hľavaty?) darauf aufmerkſam zu 
machen, Da ſelbſt die Direktions) ihm allein das Unrecht zuſchreibt. 
Valeas. Radetzky. 

Ende Mai 1851 trafen jich die Herrſcher von Oeſterreich und 
Rußland zu Olmütz, und Kaiſer Franz Joſeph verſammelte damals 

Oeſterreichiſcher Ausdruck für Schwierigkeiten, Bedenten. 
2) FML. Johann von Hlavaty, Feld-Geniedirector der italieniſchen Armee. 

Geniedirection in Wien. 
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jen ganzeš Miniſterium ſowie alle Generale um ſich, die ſich in 
den lebten Kriegen ausgezeichnet Hatten. eben Radetzky, Heh, 
Windiſchgrätz, Jellachich, Erzherzog Albrecht, dem Grafen Schlick 
und den Trägern anderer glänzender Namen, jo ſagt der „Oeſter⸗ 
reichiſche Soldatenfreund“, „durfte Benedek hier — wo es galt, 
Oeſterreichs Helden zu verſammeln — nicht fehlen“. Von Olmütz 
begab ſich Benedek in die Sommerfriſche, um ſeine Geſundheit 
zu kräftigen, und hier erhielt er das nächſte Schreiben Radetzkys, 
dem noch eines aus dem Jahre 1853 folgen mag. Der 
früher ſo kräftige und klare Stil Radetzkys verfiel allgemach 
in ſeinem hohen Alter, ebenſo ſeine ehemals kräftige und elegante 
Handſchrift, doch blieb er im Inſpicieren der Truppen und in 
der Sorge für ſeine Armee gleich unermüdet. 

FM. Radetzky an Benedeľ. 

Monza, 22. Juli 1851. 
Mein lieber Freund! 

In Anhoffung, daß Der gegenwärtige Séjour nicht allein der 
Geſundheit; als auch der Gemüthsſtimmung vollkommen entſpricht, 
nehme ich den herzlichſten, innigen Antheil und bedauere meinerſeits 
den baldigen Ablauf der Zeit als ich mich anderſeits des baldigen 
Wiederſehens hoch erfreue. 

Wir leben hier nach gewohnter Weiſe, obwohl frei von 
Sekkaturen aller Art und geſellſchaftlichem Bertehr.!) 

Die Stimmung allenthalben gleicht immer (der) den Unwettern 
voraneilenden drückenden Schwüle. Die Truppe gut entſprechend 
vorbereitet. 

Unſer proviſoriſches Wirken mit Auflagen aller Art iſt nicht 
gemacht, um eine beſſere Stimmung hervorzubringen. 

Fortifikatoriſche Arbeiten ſind im Stocken, ja, ich bin gezwungen, 
mit Gewalt die Caſſa anzugreifen, um Löhnung und Gagen zu 
bezahlen, da die Finanz ohne Rückſicht des Kriegsminiſters Abzüge 
nach Willkür ſich erlaubt. — Was am Ende aus dieſem Chaos 
entſtehen ſoll, iſt, (was) mein Denken verſtimmt. .... 2) Erquickung 
in den täglichen Gewittern. 

1) Vonza bei Mailand war der i Radetzkys. 
3) Ein Sak unleſerlich. 
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Gräfin Strajjoľdo !) bedroht mit einem Zwillingspaare ihren 
Leibesumfang. 

Meine Frau, die ſich warm und herzlich dem beiderſeitigen 
lieben Ehepaare empfiehlt, leidet nach alter Art und iſt zu Hauſe 
zu bleiben genöthigt. 

Ich werde den 16. Auguſt in Verona eintreffen, nachdem ich 
früher die Kavallerie bei Gallerate und das 5. Armeecorps ganz 
beſucht haben werde, um von Verona aus die Ausflüge zum 
7. Corps vornehmen zu können. 

Bon Wien nichts Neues. Alles Wohl und Gute wünſcht 
von ganzer Seele dem Freunde Radetzky FM. 

FM. Radetzky an Venedeľ. 

Monza, 15. Auguſt 1853. 
Lieber Freund! 

Dankbar verehre id das gütige Schreiben vom .... und 
freue mich, Ihrer baldigen Rückkehr entgegen ſehen zu können. 

Das Geſchenk Ihrer kaiſerlichen Hoheit Erzherzogin Sophie 
iſt für mich das wertvollſte meines Lebens. Ich bin zu alt, um 
je einen Beweis Dev Anerkennung, Dankbarkeit und Frende bezeigen 
zu können. Mit Rührung und inniger Dankverehrung iſt jeder 
Gedanke an die hohe Frau bis zum letzten Lebenshauche erfüllt. 
Hier iſt die Wiederholung der Schreckenberger?) an Der Tages— 
ordnung. Sonſt nichts Neues. Am 28. bin ich in Verona, wo 
Sie zu umarmen hofft Ihr Radetzky, FM. 

So herzlich ſchrieb der alte Feldmarſchall an Benedek. Nur 
einmal trübte ſich, jedoch ohne Schuld des Letzteren, ganz vor: 

übergehend ihr Verhältniß, als Benedek nämlich im November 
1852 durch den Generaladjutanten des Kaiſers, Grafen Grünne, 

den gemeſſenen Befehl erhielt, den Sohn des Feldmarſchalls, 
Generalmajor Theodor Radetzky, anzuweiſen, ſeinen Abſchied zu 
nehmen. Es lagen offenbar zwingende Gründe zu dieſer Maß— 
regel vor, aber der Feldmarſchall war tief verletzt, als er erſt 
hinterher von der Verfügung erfuhr. Er ſandte ſofort die Bitte 
um Enthebung vom Armeecommando nach Wien, wurde aber 

) Gräfin Straſſoldo, bie Gemahlin des Gouverneurs von Mailand, 
Schwägerin Radetzkys. 

2) Oeſterreichiſcher, wegwerfender Ausdruck für beunruhigende Gerüchte. 
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durch einen herzlichen Brief ded Kaiſers begütigt und beftinunt, 
das Gejud) zurúdzuziejen. Da Radetzky den Zujammeníang der 
Dinge Ťannte, [ie er Benedek die ihm widerfahrene Kränkung 

nicht entgelten. In ſeinem am 2. November 1855 nieder— 
geſchriebenen Teſtamente empfiehlt der Feldmarſchall die Offiziere 
ſeiner nächſten Umgebung dem Kaiſer zur Beförderung nach 
ſeinem Tode, „ſowie ich mich auch verpflichtet fühle, den mir 
beigegebenen FML. Baron Benedek, der mir ſtets hilfreiche Hand 
gegeben, ebenfalls der Allerhöchſten Gnade zu empfehlen“. Dieſe 
fehlte Benedek nicht, er war ſchon am 26. October 1852 zum 
Feldmarſchalllieutenant vorgerückt. 

Bis zum Jahre 1853 ſtand Radetzky auch an der Spitze 
der Civilverwaltung des lombardiſch-venetianiſchen Königreiches, 
über welche Provinz ſeit 1848 der Belagerungszuſtand verhängt 
war. Benedek hatte ſomit auch auf die Verwaltung weitreichen— 

den Einfluß. Die Regierung wünſchte indeſſen baldige Rückkehr 
zu der regelmäßigen Ordnung der Dinge und ernannte deshalb 
1853 den Grafen Rechberg zum Civiladlatus des Feldmarſchalls 
und zum Chef der Verwaltung, während Radetzky der Titel des 
Generalgouverneurs und die Leitung der italieniſchen Armee 
verblieb. Rechberg nun griff nach ſeiner Art etwas hitzig ein und 
ſtieß dabei zwar nicht auf den Widerſtand des Feldmarſchalls, 
wohl aber ſeiner Umgebung, beſonders Benedeks; es kam ſogar 
zwiſchen den beiden aufbrauſenden Naturen zum Bruche. Radetzky 
war mit der ganzen Aenderung nicht einverſtanden, da er fand, ſeine 
militäriſche Verwaltung ſei billiger geweſen. Am 27. Juli 1853 
ſchreibt er ſeiner Tochter Friederike Gräfin Wenckheim: „Rech— 
berg iſt in Wien und nun geht morgen Benedek auch dahin — 
viel Rathsherren verſalzen ſonſt die Suppe, war daš alte Sprid)- 
wort, das neue kenne ich nidt.“ Und am 31. Auguſt 1853: 
„Rechberg kommt am 3., Nobili erwarte ich ſtündlich, weil 
Benedek mit erſterem nicht amtiren kann; ich bin der Pantalon, 
muß mich abarbeiten, den Freund aller Narren ſpielen, während 

oben die Konfuſion herrſcht. Dies meine Lage.“ Daß der alte 

Held von ſich ſelbſt ſagt, er müſſe den Freund aller Narren 
ſpielen, charakteriſirt ihn köſtlich, denn ſeine kluge Höflichkeit war 

weltbekannt, aber es war nicht immer ausgemacht, ob die nach 
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allen Seiten ausgetheilten Liebenswürdigkeiten ganz aufrichtig 
gemeint waren. Der Pantalon der Komödie, mit dem er ſich 
vergleicht, wird von aller Welt zum Beſten gehalten; Radetzky 
indeſſen, der dies humoriſtiſch von ſich ſagt, hat wohl auch 

diejenigen, die ihn in ſeinem hohen Alter zu täuſchen und zu 
lenken vermeinten, beſſer gekannt als ſie glaubten. 

* * 
* 

Das Bild von Benedeks Thätigkeit als Generalſtabschef 
wird in dankenswerther Weiſe durch die Schilderung des Be—⸗ 
ſuches ergänzt, den Der preußiſche Militär-Attaché in Wien, 
Prinz von Hohenlohe⸗-Ingelfingen, 1856 in Verona machte. Er 
erzählt darüber in ſeinem Buche „Aus meinem Leben“ neben 
vielem anderen Intereſſanten Folgendes: 

Wegen meiner Bitte um Erlaubniß, die Schlachtfelder ſehen 
zu dürfen, hatte mich der Marſchall an Benedek gewieſen. Ich 
fand an Benedek einen Mann in den beſten Mannesjahren, von 
mittlerer Größe, ſchlank und rüſtig. Das ſchwarze, mit wenig Grau 
melirte Haar, der ſchwarz gewichſte Schnurrbart, das ſchwarze Auge 
und das braungebrannte Geſicht verriethen, wie der Name, die 
Abſtammung aus Ungarn. Er war aber durch und durch Oeſter⸗ 
reicher in Denkungs- und Handlungsweiſe. Als ich mich bei ihm 
meldete und mein Begehr vortrug, die Schlachtfelder ſehen zu 
dürfen, unterbrach er mich wegen meiner Anrede „Euer Excellenz“. 
— „Ich bin nicht Wirklicher Geheimer Rath und will's nie werden. 
Sagen's «Herr Feldmarſchall-Lieutenant».“ 1)... . Mein Wunſch 
ward von Benedek mit dem Ruf beantwortet: „Der Meisrimmel 
ſoll kommen!“ Der Meisrimmel kam. Es war ein junger, eleganter, 
hübſcher, freundlicher Oberſt vom Generalſtabe. „Schaun's,“ ſagte 
Benedek, „Meisrirnmel, daš hier iſt der Hohenlohe, und ſchaun's, 
Hohenlohe, das hier iſt der Meisrimmel. Jetzt hat der Meisrimmel 
ſo lange an Urlaub, um mit dem Hohenlohe herum zu gehen, zu 
reiten oder zu fahren, wohin er mag. Jede Kaſerne, jede Feſtung, 
jede Kaſematte ſoll offen ſein, jede Zeichnung ſoll vorgelegt werden, 
wie's der Hohenlohe will.“ Einer derartigen Offenheit gegenüber 
fühlte ich mich verpflichtet, auch ganz offen zu ſein, und ich be— 

1) Benedek wurde indeſſen doch etwas ſpäter, 14. März 1857, zum 
Geheimen Rath ernannt. 

Friedjung, BVenedet. 13 
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mertte dem 31L. Benedek, ich müſſe ihn darauf aufmerkſam machen, 
daß ich als Generalſtabsoffizier bei der Geſandtſchaft kommandirt 
ſei und die Pflicht habe, über alles militäriſch Wichtige nach Berlin 
zu berichten. Ich bäte daher, mir nichts zu zeigen, was geheim 
zu halten ſei. 

„So?“ ſagte Benedek. „Na wiſſen's, das weiß ich ſchon, 
denn der Ďek!) hat's mer g'ſchrieben. Aber daß Sie mer's noch 
extra ſagen, dees freut mi. Geben's mer bie Hand. Aber i hab' 
mer halt denkt, mir kriegen niemals anen Krieg mit Preußen, denn 
das wär' der ſchrecklichſte Tag in meinem Leben, weil i das für's 
größte Unglück für Oeſterreich halte. Jetzt aber, wenn mir anen 
Krieg mit Preußen haben, in Italien greift Ihr uns nicht an.“?) 

Für das herzliche Verhältniß, das damals trotz mancher 
Trübungen zwiſchen der öſterreichiſchen und der preußiſchen Armee 
beſtand, ſpricht ein Brief des Commandeurs des preußiſchen 

Gardecorps, Grafen von der Groeben, vom 16. November 1856 

an Benedek, der mit einer Botſchaft Friedrich Wilhelms IV. an 
Radetzky ſchließt. Groeben ſchreibt im Auftrage des Königs: 
„Seine Majeſtät hätten die größte Sehnſucht, ihn einmal wieder⸗ 

zuſehen. Wenn irgend möglich, würde Seine Majeſtät im nächſten 
Frühjahr plötzlich an des Herrn Feldmarſchall Schreibtiſch neben 
ihm erſcheinen.“ 

sk 

sk 

Pit mehreren Mitgliedern der fürſtlichen Familie Schwarzen⸗ 
berg war Benedek durch die Bande der Freundſchaft verknüpft. 
Im Hauſe der geiſtreichen Fürſtin Eleonore Schwarzenberg war 
er ſtets ein willkommener Gaſt, wie ſie auch Tegetthoff zu ihren 
Freunden zählte. Sie war die Gemahlin des Majoratsherrn 
Fürſten Johann Adolf Schwarzenberg, des älteren Bruders des 

Fürſten Felix, des Miniſterpräſidenten. Von Letzterem iſt ein 

Brief an Benedek vorhanden, der die kühl abweiſende Art des 

Schreibers treu widerſpiegelt. Am nächſten aber ſtand Benedek 
der Vetter des Miniſters, Fürſt Friedrich Schwarzenberg, einer 
der Söhne des Siegers von Leipzig. Fürſt Friedrich, 1800 ge— 

1) Der Chef des Generalſtabes. 
2) Wer den öſterreichiſchen Dialekt kennt, wird die Sprache, die Hohenlohe 

den General ſprechen läßt, für ungenau erklären müſſen. 
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Doren, fúbrte ein bewegtes Leben; im Lager des Brátendenten 
Don Carlos, in den Feldzügen Der Franzoſen in Algier ver: 
judýte er feinen  Degen. Selbſterlebtes und Novelliſtiſches iſt 
von ihm in dem „Wanderbuche eines verabjchiedeten Lanz⸗ 
knechtes“ verdffentlicht, das 184b bis 1848 im Wien alg 
Manuſcript gedruckt wurde. Die beiden gemüthvollen Briefe 

des „verabſchiedeten Lanzknechtes“ an Benedek gehören zu den 
anziehendſten Schriftſtücken, die ſich in des Letzteren Nachlaß 
finden. 

Fürft Felix Schwarzenberg an Benedek. 

Wien, 18. Juni 1850. 

Lieber Freund! In der Beilage finden Sie eine Herzensgeſchichte, 
bie mid) zum Glück nichts angeht. Vie Offiziere meines Regiments) 
nehmen mit ähnlichen Begehren mein empfindſames Herz hinlänglich 
in Anſpruch, um jede Verſuchung, mid in Angelegenheiten,?) die 
mid nidt direkt Ďetrefjen, ferne zu halten. 

Geſtern babe id Ihnen die mir mitgetheilten Bičcen mit 
Danť zuriidďgejteľít. Dielne Korreſpondenz mit Florenz wegen Re— 
organijirung Der toskaniſchen Truppen liegt bei. Sd hoffe, daš 
Bad ſchlägt gut an. Addio, Ihr ergebenſter 

F. Schwarzenberg, SNY. 

Fürſt Friedrich Schwarzenberg an Benedel. 

Wien, 18. April 1857. 

Lieber Bruder und Freund! Anliegend ſchicke ich Dir mein 
Conterfey. Hänge mid) in effigie auf, behalte mich aber in Realität 
in Deinem Herzen. Wenn Du den alten Landsknecht anſiehſt, ſo 
erinnere Dich an einen aufrichtigen Freund, der ſich ſchmeichelt, 
früher in Dir die Gaben und Eigenſchaften erkannt zu haben, bevor 
Du ſie ſo glorreich auf allen Schlachtfeldern in facie loci et solis 
bethätigt hatteſt. Mit derſelben Liebe und Theilnahme wird der— 
ſelbe Deine künftige Laufbahn begleiten, welcher nur die Gelegen— 

— 5 war Inhaber ded 21. Infanterie-Regiments. 
Hier find dem nervôjen Briefſchreiber offenbar die Worte „zu miſchen“ 

in a Feder fteďen geblieben. 
13% 
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heiten, mene Lorbeeren zu fammeln, zu wünſchen iſt. Aber nicht 
allein den Soldaten- und Truppenführer par excellence ſchätze ich 
in Dir, ſondern auch den Menſchen und beſonders deshalb, — 
weil nebſt Kopf und Arm auch Dein Herz ein ritterliches, bei 
jetziger Zeit zwar ein Luxus, aber doch ein fo ſeltener und koſt⸗ 
barer Artikel iſt, bitte ich Dich um die Fortdauer Deiner freund— 
ſchaftlichen Geſinnungen für das Original des zugeſandten Bildes. 

Fritz Schwarzenberg. 

Fürſt Friedrich Schwarzenberg an Benedel. 

Wien, 6. September 1858. 

Mein ſehr werther, lieber Freund und Waffenbruder! Vergib, 
wenn ich Dich mit dieſen Zeilen beläſtige. Seit dem ſchweren 
Verluſte, der mich betroffen,) wandle ich mit dem Stück Herz, das 
mir übrig geblieben, — das andere liegt wie ein abgeſchoſſener 
Fuß im Grabe — den kleinen Reſt der Marſchſtation „Leben“ 
weiter, fühle aber umſomehr das Bedürfniß, durch eine andere 
geiſtige Richtung mich zu zerſtreuen und mich zu beſchäftigen. Mit 
der Gegenwart habe ich nichts mehr zu thun und mit der Zukunft 
mag id vollends nichts zu thun haben, ſomit bleibt mix Die Ver⸗ 
gangenheit. 

Ich bin mit Aufzeichnung meiner ziemlich bunten Erlebniſſe 
nunmehr bis zum Jahre 1846 gekommen.?) Die Ereigniſſe jenes, 
meines Erachtens ſehr bedeutungsvollen Jahres, in welchem an der 
Weichſel und um den Sankt Gotthardt die erſten Vorpoſtengefechte 
des großen (noch nicht entwickelten) Revolutionskrieges hervorbrachen, 
treten lebhaft vor mein Gedächtniß und ſind der Gegenſtand meiner 
Betrachtungen. Du weißt, lieber Freund, welchen Werth ich damals 
Deinem kräftigen und einſichtsvollen Wirken, Deiner Entſchloſſenheit 
und Thatkraft beilegte. Das Gefecht bei Gdow und der Marſch 
auf Krakau haben die große Revolution auf ein Jahr hinaus— 
geſchoben. Daß man dieſes Jahr nicht beſſer benutzte — das gehört 
auf ein anderes Kapitel. 

Es wäre daher mein Wunſch und meine Bitte, mir, ganz 
kurz, einige beſtimmte Daten über das Gefecht von Gdow — Deine 

1) Offenbar iſt der Tod ſeines im ſelben Jahre verſtorbenen Bruders 
Karl gemeint, dem zuliebe Fürſt Friedrich, obwohl der Aeltere, auf das 
Fideicommiß (der jüngeren Linie ſeines Hauſes) verzichtet hatte. 

2) Fürſt Schwarzenberg ließ dieſen Theil ſeiner Aufzeichnungen unter 
dem Titel: „Aus meinem Tagebuche in Galizien 1346“ (anonym und ohne 
Datum) als Manußfkript drucken. 
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Vorrückung auf Wieliczka, Krakau — die Aufrufe und Die Ver— 
wendung der Bauern und des Landſturmes und den beiderſeitigen 
Verluſt — zukommen zu laſſen, damit nicht errores in meinen Ér- 
innerungen vorkommen, welche deren Glaubwürdigkeit bei näherer 
Prüfung in Zweifel ſetzen könnten. Bitte nach Wien, Jägerzeile 
Nro. 14 zu dirigiren. 

Noch einmal ſpreche ich Deine freundſchaftliche Nachſicht an. 
Du weißt, es gibt nichts zudringlicheres als ſo ein quieszirter 
Kriegsknecht, der zum Federhelden wird, und außer Wanzen und 
Ratten kann man alles Ungeziefer leichter abtreiben. — 
Dein alter, treuer aufrichtiger Freund und Verehrer 

F. Schwarzenberg, SY. 
P.S. Ich babe ſoeben FML. Bianchis Denkwürdigkeiten voli 

enbet.1) Ich kann Dir gar nicht ſagen, wie ſehr dieſe Perſönlichkeit 
mich an die Deinige erinnert! 

Radetzky legte, von der Laſt der Jahre gebeugt, am 
28. Februar 1857 nach 72 Dienſtjahren den Kommandoſtab 

nieder. An demſelben Tage wurde Benedek ſeines Poſtens als 

Generalſtabschef der italieniſchen Armee enthoben und zum 

Kommandanten des 2. Armeecorps in Rraľau ernannt; er hatte 

neben dem verehrten Feldherrn bis an das Ende von deſſen 
Laufbahn ausgeharrt. Bei der Trennung verabſchiedete ſich 
Radetzky von ihm in einem Briefe, der zu den koſtbarſten An— 
denken Benedeks gehörte. 

FM. Radetzky an Benedel. 

Verona, 1. März 1857. 

Bei meinem allerhöchſt genehmigten Austritte aus der Armee 
gereicht es mir zur beſonderen Freude und Genugthuung, Sie in 
Anerkennung Ihrer vielſeitigen und zum großen Theile an meiner 
Seite geleiſteten Dienſte auf einen Poſten berufen zu ſehen, der 
ſo vollkommen Ihrer Eignung und, wie ich hoffe, auch Ihrem 
Wunſche enfſpricht. 

Nehmen Sie die Ueberzeugung mit ſich, daß ich niemals ver— 
geſſen werde, wie groß Ihr perſönlicher Antheil an den Siegen 

1) Es iſt das von SME. Heller von Hellwald (anonym) herausgegebene 
Werk gemeint: Friedrich Freiherr von Bianchi, Duca di Calasanza, k. ť. 
Feldmarſchalllieutenant (Wien 1857, Leopold Sommer). 
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und Grjolgen tvar, fúr ben die Mitwelt mir den Lorbeerkranz ges 
flodpten, und daß meine danťbare Anerkennung fúr Sie niemals 
erlöſchen wird. 

Wenn Sie abermals den tapferen Degen ſchwingen für das 
Recht unſeres erhabenen Kaiſers und Herrn und für den Ruhm 
unſerer ſieggewohnten Armee, ſo denken Sie meiner und des 
Segens, den ich erneuert beim Lenker der Schlachten für Sie 
erflehe. Radetzky, FM. 

Ebenſo ehrenvoll ſind die Abſchiedsworte, mit denen der 

Chef ded Generalſtabs der Armee FRM. Heß den neuen Corps⸗ 
kommandanten aus dem Verbande des Generalſtabs entließ. 
Go verließ Benedeľ Italien, doch übernahm er nicht das 
Kommando des 2. Armeecorps, das ihm urſprünglich zugedacht 
war, ſondern kraft des kaiſerlichen Befehls vom 27. März 
1857 das des 4. Corps, deſſen Stab in Lemberg lag. Die 
genannten beiden Corps bildeten zuſammen die IV. Armee, an 
deren Spitze damals Graf Schlick ſtand, rühmlichſt bekannt aus 
dem ungariſchen Revolutionskriege. Benedek machte ſich auf eine 

bleibende Thätigkeit in Galizien gefaßt, wo er, beſonders aber 
ſeine Gemahlin, zahlreiche freundſchaftliche und verwandtſchaftliche 
Verbindungen beſaß, Da ihre Mutter eine Polin (ihr Familien⸗ 
name mar Wadowski) mar. Indeſſen war der Schwiegervater 
Benedeks, Baron Krieg, der einſtige Chef der Verwaltung Galiziens, 
ſchon 1856 geſtorben und deſſen Wittwe ſiechte in unheilbarer 

Blindheit hin. Nach dem Tode Baron Kriegs kaufte Frau 
von Benedek ein Gütchen bei Graz, Reinthal, das ſie anfangs 
eifrig bewirthſchaftete. Aus dieſer Zeit datirt der nächſte Brief 
Benedeks an ſeinen Schwager. 

Benedeľ an Suftav Freiherrn von Krieg. 

Remberg, 8. Jovember 1858. 

Bieber, guter Guſtav! Dein freundliches Schreiben bom 23. 
v. M. habe ich erhalten. Es hat ſich mit Juliens Brief an Dich 
gekreuzt. 

Es iſt noch ein großes Glück, daß die arme blinde Mutter 
wenigſtens im übrigen geſund iſt, ein noch größeres Glück aber, 
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Ďak ſie einen foldden Sohn al3 Pfleger und ſchützenden Engel um 

ſich bat. 
Du bajt vieľ geľitten, lieber Bujtav, aber Dein Bewußtſein 

muß Dich lobnen für al den zeitlichen Schmerz, den das Schickſal 
Dir aufgebürdet. 

Julie iſt recht geſund und ihr Reinthal macht ihr genug denken 
und ſchreiben, macht ihr Sorgen, aber auch Zerſtreuung. Beſſer 
wäre es allerdings geweſen, ſie hätte den Kauf nicht gemacht, oder 
doch erſt dann gemacht, wenn es mir gegönnt iſt, in Penſion zu 
gehen. (ine Hauptyphiloſophie iſt aber, über geſchehene Dinge mit 
leichten Muth hinweg zu gehen, und am Ende iſts wol Alles 
eines, ob Julie ihr Geld auf Kleider, Spitzen ꝛc. oder in ihrer 
Landwirthſchaft ausgibt. Von dem Moment, wo ich in Penſion 
trete, iſt alles gut, da wohnt und iſſt man ſich die Prozente ſchon 
heraus, ich aber werde in der Penſion viel leichter auskommen, 
als jetzt mit Gehalt und Funktionszulage, weil dann ſo vieles 
wegfällt. 

Von hier kann ich Dir gar nichts von Belang ſchreiben, noch 
iſt der Adel nicht vollſtändig in die Stadt gezogen. Dermalen ſind 
hier Alexander und Henri Fredro, Turkal, Mier (d. i. Schwiegerſohn 
der Turkal), Wittwe Drohojewska, Wittwe Olszewska, Gorviski alt 
und jung und noch einige mir weniger bekannte. 

Das deutſche Theater in eigener Regie der Statthalterei fängt 
ſich an etwas beſſer zu geſtalten, — wir haben eine Loge. Ich 
war ſeit meiner Rückkunft ſehr beſchäftigt, war viel auf Bereiſungen 
und gehe übermorgen in die Nähe von Bolechow nad Lyſiewitz 
zum Armeekommandanten auf 8—10 Tage auf die Jagd. Bin 
mit meiner Geſundheit nicht unzufrieden. Habe übrigens nur einen 
verwundbaren Fleck u. z. Julie; — iſt die zufrieden, heiter und 
geſund, dann trag ich alle kleinen Leiden des Lebens ohne viel 
Bedenken. Meine Ambition als Soldat iſt längſt befriedigt, Friedens⸗ 
ambition hab ich keine, Illuſionen auch ſchon lang nicht mehr und 
würde meiner Frau lieber heute als morgen nach Reinthal folgen, 
dort bei ihr in Miethe und Koſt mich hinſetzen ꝛc. Bon mir und 
Julie Dir und der guten Mutter alles erdenkliche, unſere Gedanken, 
unſer Geſpräch iſt oft bei Euch. Bolt mit Dir, lieber Buftav, 
und behalte lieb Deinen Dich herzlich liebenden Bruder 

Benedek, BV. 

Nicht lange ſollte Benedek in ſeinem Lemberger Wirkungs⸗ 
kreiſe bleiben, denn der Krieg von 1859 führte ihn zu neuen 
Kämpfen und glänzenden perſönlichen Erfolgen nach Italien. 



8. Kapitel. 

Per Krieg in Jfalien 1859. 
(Hiezu bie Karte am Schluſſe ded Werkes.) 

—f 

Oeſterreich ſah ſich von Neujahr 1859 ab dem Angriffe 

Frankreichs und Piemonts auf ſeine italieniſchen Beſitzungen 

ausgeſetzt, und deshalb war es vom militäriſchen Standpunkte 
aus tichtig, ſich die Vorhand im Angriffe zu wahren; fo allein 
konnte es den Vortheil ausnützen, den die Verfügung über eine 
ſtattliche Armee in Italien gewährte. Die unerwartet raſche 
Abſendung des Ultimatums nach Turin entſprang der eigenen 
Initiative Kaiſer Franz Joſefs; ſelbſt der Miniſter des Aeußeren, 
Graf Buol, wurde durch dieſen Schritt überraſcht und gab ſeine 
Demiſſion; dem Miniſterrath blieb nur knappe Zeit, bie Sriegš- 
proklamation an die Völker Oeſterreichs entwerfen zu laſſen und 

zu beſchließen. 
Nicht anders als den Miniſtern erging eš Benedek; un: 

verſehens wurde er nach Wien beſchieden, und hier erhielt er die 
mündliche Weiſung des Kaiſers, ſich ſogleich nach Italien zu 
begeben und den Befehl über das 8. Corps zu übernehmen, die 
ſchriftliche Ordre ſolle ihm nachgeſandt werden. Doch ſcheint 
er ſchon früher in Kenntniß geweſen zu ſein, daß man ihn nicht 
lange mehr in Galizien laſſen werde. Aber er fand bei der 
plötzlich an ihn ergangenen Weiſung nicht einmal Zeit, ſein 
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Hausweſen zu ordnen und ſeine Pferde nad) Štalien mitzunehmen. 

Ebenſo überraſcht wie er war Graf Schlick, der ihm vorgeſetzte 
Kommandant der Truppen in Galizien und der Bukowina. 
Deſſen Abſchiedsbrief an Benedek wie die erſten Schreiben des 
Letzteren aus Italien ſpiegeln die Stimmung jener Tage. 

Graf Schlick, Kommandant der IV. Wrmcec, an Bencdel. 

Riporvice, 12. April 1859. 

Ďabe es aljo gut prophezeit. Vielleicht findet Tid Dies 
Schreiben ſchon auf dem Weg. Thut mir zwar ſehr leid, Dich zu 
verlieren — wegen der Ehre unſerer Waffen kann ich aber nur 
Glück wünſchen. Mir iſt dadurch ein Stein vom Herzen gefallen. 
Du erinnerſt Dich meiner Beſorgniſſe, die ich wegen ſo manchem 
hatte — die find Ale nun gehoben. Sicher hat Vid S..... r) 
in Žien!!! in Vorſchlag gebradpt. 

To? wann? und mie? jehen iv un wieder? Vederemo! 
Je eher, je befjer. 

Rebervohl! Dein altes Glück bleibe Dir jo treu alš die 
Freundſchaft Deines alten Verehrers 

Schlick, General der Kavallerie. 

Benedel an ſeine Gattin. 

Mailand, Samſtag, 23. April, Abends 6 Uhr. 

Meine liebe gute Mitz! 

Gehetzt wie ein Hund, aber geſund wie ein Fiſch. 
Zwar ſehr ehrenvoll und als Soldat ſchmeichelhaft, wie man 

mich herbeſchieden und wie mich Alle als den Sturmvogel begrüßen; 
aber wenn's 8 Tage früher geweſen, wär's für mich in vieler 
Beziehung beſſer — nicht ſo hundemäßig anſtrengend und jedenfalls 
ökonomiſcher. 

Úm 7 Uhr muß ich noch bet Gyulai (der Dir alles Erdenk— 
liche ſagen läßt) eſſen und um 9 Uhr fahre ich zu meinem 
8. Armee-Korps, das von Cremona nach Piacenza in Marſch iſt. — 

Bis jetzt habe ich außer des Kaiſers mündlicher Weiſung, in 
größter Eile nach Mailand zu gehen, noch gar nichts Dienſtliches. 

1) Wahrſcheinlich iſt General Seudier gemeint. 
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Werde heute bor der Abreiſe erſt meine ſchriftlichen Befehle wegen 
Uebernahme des 8. Armee-Korps x. erhalten. 

Hoffe in Piacenza einen Karren mit zwei Pferden und einen 
Mauleſel zum Packen ankaufen zu können, trotz Oſterfeyertage. 
Somit wäre Valentin mit ber Nothfeldküche und Ferenecz mil Der 
Bagage verſorgt, und zum Reiten werden ſich wohl qualificirte 
Dienftpferbe finden. Wo mid Junker) mil meinen Pferden ꝛc. ein⸗ 
holen wird, weiß der liebe Gott! — 

Mir wird von jeher Alles nicht leicht gemacht, dafür aber 
blieb mir noch immer mein Soldatenglück treu! Hoffe auch diesmal, 
und wenn nicht, ſo ſag ich „wie Gott will“. — 

Spaßig iſt's, wie die Mailänder auf der Gaſſe mich ſo ſonderbar 
anſchauen; — iſt auch ſchmeichelhaft. Die Offiziere begrüßen mich 
mit ſichtlicher Freude; Hauptmann Appel hat, als er mich bei 
Gyulai vorfahren ſah, ſich allſogleich Piſtolen ꝛe. gekauft, weil mein 
Erſcheinen als Bedeutung des Kriegsausbruchs gilt. — 

Im Flug hab id dieſen Moment erhaſcht, um meinem Juck 
zu ſchreiben. Gott ſei mit Dir und mit mir. Was immer geſchieht 
— geliebt hab ich Dich, meine theure Julie, aus vollem, warmem 
Herzen. Vielleicht erfaſſen es nicht ſehr viele, wie ich Dich geliebt! 
Der Engel meines Lebens wird mich auch diesmal beſchützen. Doch 
bie Perſonen find Nebenſache, die Hauptſache iſt, Oeſterreich ſoll 
glücklich und ſtark herauskommen aus dem ernſten Kampfe, der ſich 
entwickeln könnte. Schlick, Goluchowski,“) Ritter und meine Herren, 
alle grüße ich beſtens. Küßt Dich mit Innigkeit und Wehmuth 

Dein Louis. 
Adreſſire nur immer an mich nach Verona. Iſidoro iſt nicht 

in meinen Dienſt getreten. 

Benedek art ſeine Gattin. 

Caſal Puſterlengo, 28. April 1859, Nachts. 

(Nro. 4.) Geſtern hat eš geheißen, Die Beguartierung aus⸗ 
dehnen und ſchon hatten wir beſorgt, die Diplomaten würden die 
Geſchichte neuerdings verpantſchen. Heute Vormittag plötzlich Befehl 
erhalten, morgen mein Corps bei Corte Olona (auf dem Weg von 
Piacenza nach Pavia) vereinigt zu haben. Bin ſonach heute hier, 
wo ich mit Dir 1848 war, als die Deputation aus Pizzighettone 

1) Oberlieutenant Junker, der ihm ſeine Pferde aus Galizien nach 
Italien nachzubringen hatte. 

2) Graf Goluchowski, Statthalter Galiziens. 
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ťam.!) Žu Ďegreifit, daß mich's in diejem Zimmer drängt, Bit 
wiederholt zu ſagen, daß ich Did namenlo$ lieb babe und dak 
id — mag das Schickſal über mid) verhängen, was e3 will, jedens 
falls im lebien Moment noch Deiner fegnend gedenken will. — 

Mit ruhigem Gemüth gehe ich der Zukunft entgegen, bin ein 
demüthiger braver Soldat, davon hab ich mich in manch ſchwerem 
Moment genügend überzeugt, darum ſteht auch mein Glaube feft 
auf mein Soldatenglück und auf den Engel meines Lebens. — 

Aber auch Du mußt hoffen und vertrauen auf eine gütige 
Vorſehung. Wie Gott will, ſo wird's ſchon Recht ſein. Noch habe 
ich Dein im Telegramm angekündigtes Schreiben nicht erhalten. 
Hatte mich ſo ſehr erfreut. 

Nun werde ich Dir vielleicht länger nicht ſchreiben können, 
mußt deshalb nicht ängſtlich werden. 

Bis dieſe Zeilen in Deiner Hand, müſſen die Kanonen ſchon 
geſprochen haben. Am 30. glaube ich den Po zu überſchreiten, 
dann gilt es! Will Dich nicht weich machen, will nicht weich 
werden. Wenn ich glücklich heimkehre, laß uns unabhängig für 
uns ſelber leben. 

Gottes beſten Segen und meine wärmſte Liebe mögen über 
Dich wachen, mein gutes, liebes Juck. Bis zum letzten Athemzug 
Dein Dich innig und wahrhaft liebender Louis. 

Habe Nro. 3 aus Piacenza an Dich expedirt. 

Es kam nun Alles darauf an, ob der jählings erklärte 

Krieg auch genügend vorbereitet war. Die Beantwortung dieſer 
Frage enthält auch das Urtheil über die gewählte Politik der 
Ueberraſchungen. Es war ſchon befremdend, daß man von den 
zwölf Armeecorps bed Reiches nur fünf für ben Einbruch in 
Piemont beſtimmte; es war nämlich beabſichtigt, bald darauf 
auch am Rhein mit einer Armee zu erſcheinen. Immerhin wäre 
es klug geweſen, den erſten Stoß gegen Piemont gleich mit 
imponirender Macht zu führen. Schlimmer aber war, daß der 
Nachfolger Radetzkys im Commando, Graf Gyulai, mit ſchier 
unbegreiflicher Zaghaftigkeit an die Löſung ſeiner Aufgabe ging. 
Er konnte nicht für ſich geltend machen, daß er keine Zeit gefunden 
habe, ſich genügend auf den Vormarſch vorzubereiten, denn er gehörte 
zu Den Eingeweihten, und ihm wurde ſchon am 9. April erdffnet, 

1) Die Offiziers deputation von Pizzighettone, bie ihm mittheilte, daß ſie 
mit den Aufſtändiſchen cine Capitulation abgeſchloſſen. Vgl. oben S. 49. 
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bab Dad UÚltimatum an Piemont jpäteftené Ende des Monats 
abgehen werde. Zugleich traf ibn Der Befehl, dann allſogleich 
die Grenze zu überſchreiten, das piemonteſiſche Heer vor Ankunft 
der Franzoſen aufzuſuchen und zu zerſchlagen. Er brachte eine 

Menge Bedenken vor: ſeine Armee ſei zu ſchwach, und es be— 
dürfe zweier oder dreier Wochen zur Bewältigung der Piemonteſen 
in der von ihnen gewählten Stellung; ſchwerlich würden die 
Franzoſen ihm ſo viel Zeit laſſen, ſie können bereits früher zur 

Stelle ſein. Unter allerhand Einſchränkungen erklärte er ſich in— 

deſſen am 23. April bereit, den kaiſerlichen Befehl zu vollziehen 
uno den Ueberfall ing Werk zu ſetzen.) Am 26. April ging die 
Piemont gejebte Friſt 3u Ende; Den Tag darauj Hatten die Feind⸗ 
ſeligkeiten zu beginnen. Gyulai verfügte damals über 106000 Mann 
Infanterie, 6000 Reiter und 364 Geſchütze; die Piemonteſen 
hatten kaum 60000 Mann aufgebracht; man hielt ſie im öſter— 

reichiſchen Hauptquartier zwar für ſtärker, aber einen herzhaften 
Heerführer hätte es gereizt, die Friſt bis zur Ankunft der franzö— 
ſiſchen Heeresmacht zu einem raſchen Siege zu benützen. 

Gyulai aber ſah nicht die nähere Ausſicht des Sieges, er 
ſtand vielmehr ganz unter dem Banne der erſt heranziehenden 
Gefahr, die durch die Franzoſen drohte. r galt ſeinen Únter- 
gebenen gegenüber im Allgemeinen für herriſch und war mehr 

gefürchtet als geliebt; dem Feinde gegenüber verließ ihn die 
Schneidigkeit, die ſeinem äußeren Auftreten eigen war. Man 
tvar eigentlich vor ihm durch einen ſcharfſinnigen Beobachter ge- 
warnt; denn Schönhals, der Generaladjutant Radetzkys, hatte 
ihn in ſeinen „Erlebniſſen eines öſterreichiſchen Veteranen“ für 
den Verluſt Venedigs im März 1848 verantwortlich gemacht. 
Gyulai war damals commandirender General in Trieſt und 
hielt, weil er ohne ausreichenden Grund eine Volkserhebung in 

dieſer Stadt beſorgte, zwei Bataillone zurück, die man zur Ver—⸗ 

ſtärkung ber zum Theile aus unzuverläſſigen Italienern beſtehen⸗ 

1) Go in ſeinem Bericht an den Kaiſer bom April 1859: in ſeiner nad) 
dem Sriege verfakten Rechtfertigungsſchrift ftelít er die undegriindete Ves 
bauptung auf, cx fabe von vornkerein daš ihm aufgetragene Únternehmen 
fúr unausführbar erklärt. SE. „ Ver Krieg im Jtalien“ (vom öſterreichiſchen 
Beneralftab herausgegeben), J. Bô., S. 146—147. 
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den Beſatzung Venedigs in Bewegung geſetzt hatte. Allerdings 
hatte Gyulai den Erfolg für ſich, daß ſeine Provinz im Ganzen 
ruhig blieb. Er ſtieg dann, von der Gunſt des Hofes getragen, 
immer hoher; wir begegneten ihm als Kriegsminiſter und ſeit 
1850 als Corpscommandanten unter Radetzky. Daß er deſſen 
Nachfolger wurde, ſchrieb man dem Fürſpruch des General⸗ 
adjutanten des Kaiſers Grafen Grünne zu. 

Als Gyulai nun vor Kriegsausbruch bedenklich wurde, ward 

ihm Oberſt Kuhn als Generalſtabschef zur Seite gejekt, ein 
ſchneidiger und geiſtvoller Offizier, mit reidjen militäriſchen 
Kenntniſſen und ebenſo thatenluſtig mie Gyulai innerlich von 
Beſorgniſſen gelähmt. Die beiden Männer ſtimmten ſchlecht zu 
einander; der adelsſtolze General fühlte ſich durch das laute, 
ſelbſtbewußte Auftreten ſeines Stabschefs, der gern Den ojjen- 
herzigen Soldaten herauskehrte, verletzt. Kuhn machte in ſeiner 

ſelbſtgefälligen Art kein Hehl aus dem Bewußtſein, daß er 
ſeinen Vorgeſetzten überragte und überſah. Man bemerkte, wie 
Gyulai faſt unwillkürlich zuſammenzuckte, wenn Kuhn kräftigen 
Schrittes in ſein Zimmer trat. Kuhn nun verſuchte ihn zum 
Angriff mit fortzureißen; vergebens — wenn Gyulai ſchon ge⸗ 
wonnen zu ſein ſchien, wich er gerade im entſcheidenden Augen⸗ 
blicke ſcheu zurück. 

Gyulai und Benedek waren, wie wir wiſſen, eng be— 
freundet; im Jahre 1848 war Gyulai Inhaber des Regiments, 

das von unſerem Helden von Sieg zu Sieg geführt ward. 
Als Kriegsminiſter förderte Gyulai den jüngeren Kameraden 
auf jede Weiſe; Benedek nannte ihn einen „edlen Freund“, als 

er ſeine Ernennung zum Regimentsinhaber erwirkte. Benedek war 
eine dankbare Natur und fo urtheilte er im Feldzuge von 1859 
ſehr milde úber ben unglücklichen Heerführer; ja er war, jo lange 
ihm bie Borgánge im Hauptguartier unbekannt waren, eljer ge: 
neigt, Kuhn die Schuld am Mißerfolge zuzuſchreiben. 

Es war ſchon bedenklich, daß das öſterreichiſche Heer nicht 
bereits am 27. April, ſondern erſt zwei Tage ſpäter ben Grenz— 
fluß Ticino überſchritt; jeder verlorene Tag kam den heran— 
eilenden Franzoſen zugute. Endlich brach man auf und ſtand 
am 2. Mai vor den Verſchanzungen der Piemonteſen, die mit 
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Bejorgnib dem Angriffe entgegeniaýen, da erſt eine franzöſiſche 
Diviſion, Trochu, etwa 10000 Mann, zu ihnen geſtoßen war. 

Am 3. Mai ließ ſich Gyulai endlich beſtimmen, den Befehl 

zum Angriffe zu geben. Die feſte Stellung des Feindes dehnte 
ſich von Caſale bis Aleſſandria aus und war, mie bdie Karte 
zeigt, im Norden und im Oſten durch den Po gedeckt. Von den 
60000 Piemonteſen tar eta ein Drittheil zur Sicherung Turins 
vermendet, und fo ftanden damalš nur 40—50000 Pann Ďei 

Ulefjandria zum Widerſtande bereit. Der öſterreichiſche Heer- 
führer konnte jebenfallš eine ſtarke Uebermacht zum Angriff 
aufbieten. Welch ſchöner Beginn des Krieges, wenn die Franzoſen 
bei ihrer Ankunft ein geſchlagenes Heer aufnehmen mußten! Da 
ſie theils zur Cee über Genua, theils über die Alpenpäſſe ein- 
brachen, ſo konnte Gyulai ſich dann gegen ihre noch getrennten 
Heeresabtheilungen wenden. 

Gyulai ſcheint indeſſen angenommen zu haben, daß ſich 
hinter den Verſchanzungen bei Aleſſandria ſchon weitaus größere 
feindliche Maſſen befänden; er verzagte darob, unterließ den 
Angriff und gab ſo eine Siegesmöglichkeit aus der Hand. Es 
war eine entſcheidende Wendung; Kuhn war tief beſtürzt, als 
Gyulai mit dem Hinweis auf einen angeblich von Wien einge⸗ 
troffenen Befehl den Angriff aujgab.:) 

Darauf beſchloß Gyulai, um irgend etwas zu thun, wenigſtens 
gegen Turin bin zu demonſtriren. Aber auch dies wurde ſchwäch—⸗ 
lich ins Werk geſetzt; das Heer ſetzte ſich zwar gegen Norden 
in Bewegung, blieb aber bald ſtehen. 

Dabei mußte Gyulai das piemonteſiſche Heer fortan in ſeiner 
linken Flanke laſſen; das Corps Benedeks wurde dazu beſtimmt, 
es zu beſchäftigen. Er erhielt den Befehl, den Po bei Cornale 
zu überbrücken, was auch am 4. März geſchah, und dann die 
Aufmerkſamkeit des Feindes auf ſich zu lenken. In Folge deſſen 
ließ Benedek am nächſten Tage gegen Novi und Tortona ſtreifen 
und erweckte ſo bei den Gegnern den Glauben, die Oeſterreicher 
gedächten ſich zwiſchen Aleſſandria und Genug zu ſchieben, um 

1) Siehe die Schrift Kuhns „Meine Thätigkeit im Kriege 1889.“ Sie 
wurde im Dezember 1900 bis Februar 1901 in „Danzers Armeezeitung“ 
(Wien) veröffentlicht. 
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jo den von diejem Hafen anrúďenden Franzoſen — den Corps 
Ganrobert und Niel — ben Peg zu verlegen. Benedeľg Streif⸗ 
partheien bradjten reiche Vorräthe zurúdď. Aber plötzlich gerieth 
er in eine grobe Gefabr, denn am 5. Mai ftieg der Bo in Folge 
ftarťer Regengüſſe ftarť und ſeine Fluthen zerrijjen zulegt Die 
Briide bei Eornale. Damit mar daš 8. Corps von der übrigen 
Armee ganz abgeſchnitten — hart vor bem Bager eines úberlegenen 
Feindes. Zum Slúď fiel der Strom am 6. Vai wieder, bie 
Bride fonnte fergejtellt ierben, und während ber Nacht 409 das 
Gorpš Benedeľ zurück úber den Sirom, um fidj úber Dčortara 
wieder mit dem Hauptheere zu vereintgen. 

Benedel an ſeine Sattin. 

Pieve del Cairo, nicht weit bom rechten Po— 
Ufer gegenüber von Aleſſandria und Tortona. 
Montag, 2. Mai 1859, Nachmittag 3 Uhr. 

(Nro. 4.) Habe Nro. 1 am 18. aus Wien, Nro. 2 am 23. 
aus Mailand, Nro. 3 am 26. aus Piacenza (am 25. telegraphirt, 
am 26. telegraphiſche Antwort erhalten) an mein Juck geſchrieben, 
aber noch keinen Brief erhalten. Nach telegraphiſchem Rapport 
des Platz-Kommandos in Nabreſina an das Armee-Kommando ſind 
meine Pferde am 29. früh von Nabreſina aufgebrochen, kommen 
alſo am 1. Mai nach Caſarſa, von wo ſie wieder mit Eiſenbahn 
bis Mailand gehen können. Hätte ſie ſehr gerne hier, weil das 
Reiten auf den Hußarenpferden und Kommißſatteln eben nicht ſehr 
amüſant iſt. Die lebten 2 Tage war ich immer 10 Stunden zu 
Pferd. Heute war es billiger. Morgen endlich ſollen wir den 
Po überſchreiten; jetzt wird's endlich blutiger Ernſt! Bin vollkommen 
wohl, kräftig und ruhig. Auch meine Truppen wiſſen's ſchon, daß 
id keinen Spaß mache mit ber Disciplin x.... 

Vie Bewohner Piemonts empfangen uns überall recht zubov: 
kommend und ſind weder mit ihrer Regierung, noch mit ihrer 
Conſtitution, am wenigſten aber mit den Emigranten zufrieden. 

Trotz aller Disciplin iſt der Krieg ein ſchweres Unglück. Wird 
zwar alles quittirt, aber darum weint der Bauer doch ſeinem 
requirirten Vieh nach. Hab ſchon manche ſchöne Kuh den Truppen 
nachtreiben ſehen, die ich meinem Juck nach Reinthal gewünſcht. — 
Dazu Die zertretenen Felder, Die umgehauenen Bäume x. ꝛc. 

Meine Menage geht wunderbar gut. Suppe und 2 Speiſen 
fir 22 bis 29 Perſonen. So ein Armeekorps-Quartier iſt ſehr 
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zahlreich und noch iſt es nidt ganz beiſammen. Uebrigens 
gehören gute Nerven, ein eiſerner Wille und ruhiger Verſtand dazu, 
um die Laſt zu tragen; und noch hat es nicht recht gekracht. Ein 
paar lumpige Vorpoſtenſchüſſe: die Hußaren des 3. Armeekorps 
haben einige bom Pferd gehauen und auch 2 Pferde niedergehauen; 
— müſſen ſanfte Hiebe geweſen ſein. Iſt kein Mann mehr im 
ganzen Armee-Korps, dem ich nicht bereits ins Auge geſchaut hätte. 
Heute ließ ich mit Ausnahme einer Brigade Alles über cine Noth— 
brücke über die NAgogna!) vor mir paſſiren. Herrliche Leute, beſter 
Wille, hoffe auch tapfer und nachhaltig zähe. Korps-Adjutant 
Knebel hat mich vor 3 Tagen verlaſſen, bekomme einen neuen. 

Misko? befindet ſich wohl, fährt und läuft mit Valentin und 
Ferenez beim Bagagewagen und iſt des Nachts bei mir. — Bin 
mit Fleiß und Liebe bedient. Auch der neue Kutſcher recht brav. 
Endlich iſt die Eröffnung der Feldpoſt angekündigt, aber doch getrau 
ich mir Deine Gage per Mai nicht zu ſchicken, hab übrigens per 
Mai noch gar nicht gefaßt. Mein Juck muß ohnedies Geld haben 
vom Verkaufs), daher warte ich auf ſchickliche Zeit und Gelegenheit. 

Für alle Eventualitäten bab id bereits von Juck Abſchied ge— 
nommen, daher über dieſen Punkt nichts weiter. Der gute Gott 
wird mit uns ſein. Hoffe, Du denkſt meiner in Liebe. Hat Dich 
doch Niemand ſo lieb als Dein Louis. — 

Wenn noch Jemand meiner guten Soldaten-Bekannten in 
Lemberg iſt — weiß gar nichts von dort — ſo entrichte meine 
Grüße. Vom Civile grüße Caſa Goluchowski und wen Du ſonſt 
gerade ſiehſt. Hab in Lemberg nur Freundliches erfahren. — 
Gage Zellinger und Fröhlich) — wer noch dort iſt — ſollen 
mir Tratſch ſchreiben. — 

Enis Schützling, ſehr hübſcher Jäger, habe in Piacenza ge- 
ſehen. Muß ſchon ſeine Ernennung zum Lieutenant bei Nro. 28) 
in Händen haben. Küſſe Dich mit aller Innigkeit auf Deinen 
lieben Mund. Die Augen werden mir doch wieder feucht, das 
Herz zuckt — hab Dich jo namenlos lieb. Herr, Dein Bille ges 
ſchehe! Bis über's Grab Dein Louis. 

Will verſuchen, zu ſchlafen. Um 6 wird gegeſſen — dann 
zu den Vorpoſten geritten. 

1) Nebenfluß des Po. 
2) Der Hund Benedeks, der ihn ins Feld begleitete. 
3) Der Verkauf des Mobiliars in Lemberg, das in die Hände des 

Grafen Goluchowski überging. 
9 Ojfiziere ſeines früheren Stabes in Lemberg. 
5) Bet dem Regiment, deſſen Inhaber Benedek war. 
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Benedek an ſeine Gattin. 

Ra Cecoſa (Malespina) am rechten Po⸗Ufer, 
am 6. Mai 1859, 11 Uhr V.⸗M. 

(vo. 5.) Gott zum Gruß, meine [iebe theure Julie! Penn 
th auch nicht daš Glück gebabt cin ehrenhaftes Gefecht zu beſtehen, 
fo hilft mein guter Genius mir doch dießmal aus einer nicht er— 
freulichen Lage. Bin mit meinem Armeekorps nach Zurücklaſſung 
einiger Detaſchirungen am 3. Nachts am linken Po-Ufer abwärts 
marſchirt, um am 4. auf's rechte Ufer überzugehen. Der Himmel 
that ſeine Schleußen auf, und am Abend war meine Truppe über 
eine Pontonsbrücke über den Fluß in den neuen Rayon angelangt. 
In der Nacht reißt das plötzliche Hochwaſſer die Brücke hinter 
meinem Rücken ab, und ich ſtehe ſonach ſeit 4. Nacht mit meinem 
rechten Flügel nicht ganz 3 Meilen von Aleſſandria, einen hoch— 
angeſchwollenen breiten Fluß ohne Brücke hinter mir und die ganze 
öſterr. Armee am andern Ufer. — 

Ift eine Lage, wo des Mannes ruhig klarer Verſtand, Umſicht, 
eiſerner Wille und Vertrauen auf den eigenen Genius und die 
eigene Kraft ſtark in Anſpruch genommen iſt. 

Habe vorwärts in Tortona, Pontecurone und Voghera requirirt, 
die Eiſenbahnbrücken geſprengt, meine Leute geſtern und heute ge— 
trocknet, und was halt ſonſt nöthig war. 

Zum Glück hat ſeit geſtern früh der Regen aufgehört und die 
italieniſche Sonne meine armen Soldaten getrocknet. 

Was wir ausgeſtanden, kannſt Tu darnach ermeſſen, daß 
meines Wiſſens zwei Pferde noch am 4. Abends umgeſtanden ſind. 
Ebenfalls zum Glück iſt der Po heute Nacht gefallen und ſeit 
einigen Stunden kann an der Herſtellung der Brücke, der Straßen 
am Ufer ꝛc. gearbeitet werden, ſo daß ich hoffe, in einer Stunde 
den mittlerweile vom Armee-Kommando anbefohlenen Rückübergang 
auf das linke Po-Ufer antreten laſſen zu können. Die Gegner 
ſcheinen meine Lage nicht geahnt zu haben, ſonſt begreif ich nicht, 
daß ſie mid nicht mit ihrer 5— 6fachen Uebermacht längſt an— 
gegriffen haben. Nachdem ich mich wohl nicht in den Po werfen 
laſſen konnte, wäre nichts erübrigt, als ſich nach Piacenza durch— 
zuſchlagen. Iſt ſo beſſer und mein Genius hilft mir wohlfeiler 
aus der Patſche. — 

Jetzt kann der Feind ſchon anrücken, werde ihn ſchon ſo lange 
kräftig aufhalten, bis meine Bagagen ꝛc. drüben ſind, dann heißt's 
hartnäckig und vernünftig raufen, bis ſucceſſive der Uebergang be— 
wirkt werden kann. 

Geſtern und Vorgeſtern faſt beſtändig zu Pferd, geſtern Nach⸗ 
Friediung, Benedek. 14 
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mittag Brief von Sina!) erhalten aus Bevey (Antwort auf unfeven 
Brief aus Remberg), noch geſtern geantivortet, jebt freien Augenblick 
benutzt, meinem Juck zu ſchreiben, und wenn geſiegelt, wird die 
Schriftentaſche geſchloſſen; — und wieder hinaus, um geordnet 
das Weitere zu vollbringen. Bin vollkommen geſund, hab Dich 
unendlich lieb, hoffe endlich, am linken Po-Ufer etwas von meinen 
Pferden zu erfahren. Küßt Dich herzlichſt Dein Louis. 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Sannazaro, am 7. Mai 1859, früh 8 Uhr. 

(Nro. 6.) In Eile als Ergänzung meines Geſtrigen, damit 
Du nicht vielleicht in dießfalligen Sorgen bleibſt. 

Um 1/43 Nachmittag war endlich über den hoch angeſchwollenen 
Po die Brücke fertig, und der Uebergang auf das linke Ufer begann. 
Schlechte Wege und die Maſſe Der in Voghera, Tortona ꝛc. ge— 
machten Requiſitionen hatten zur Folge, daß erſt um 11 Uhr 
Nachts der letzte Mann meines Armee-Korps über die Schiffbrücke 
gehen konnte. 

Als der letzte Mann vor mir vorbei war, ging mir das Herz 
weit auf und ich dankte im Stillen meinem Herrgott. 

Begreife des Feindes Dummheit nicht, der mich ſo entwiſchen 
ließ aus einer fürchterlichen Lage. Habe vor ſeinen Augen 
requirirt. — 

Die Stunden von geſtern Mittag bis 11 Uhr Nachts waren 
für meinen Kopf, Körper und Nerven eine harte Probe. 

Mein altes Glück verläßt mich nicht. 
Heute marſchire ich um 10 Uhr ab nach Mortara. 
Als ich um 12 Uhr Nachts — bin von der Brücke bis hieher 

ſcharf geritten — (anlangte), fand ich hier Junker mit den Pferden 
und der Bagage und auch meinen 2. Ordonanz-Offizier, den Dir 
bekannten vormaligen Adjutanten des Salis, Oberlieutn. Graf 
Bavier. — 

Junker hat richtig mir nicht ein einziges mal geſchrieben — 
ein rechter Haſpel, wenigſtens ſind die Pferde geſund und alles 
in Ordnung.?) 

Küſſe Dich mit unendlicher Innigkeit, bin vollkommen geſund. 

1) Der Banquier Baron Sina. 
2) Jetzt erſt kam Benedek in den Beſitz ſeiner von Lemberg nachgeſchickten 

Pferde. Vor mir liegt das Tagebuch des Oberlieutenants Junker aus dem 
— von 1859. Er hatte geſchrieben, aber ſeine Briefe waren in Verluſt 
gerathen. 
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Erft gegen 1 Uhr Nachts wurde in meinem Dauptauartier 
zu Mittag gegeſſen. Die Nacht hindurch alle Augenblicke geweckt, 
doch bin ich ſchon ſeit 1 Stunde friſch raſirt ꝛc. und wie geſagt 
vollkommen geſund. — Geſtern hab ich geleſen, daß Zellinger 
Oberſtlieutn. geworden, laſſe ihm gratuliren, ſoll mir doch endlich 
ausführlichen Tratſch ſchreiben. Auch von Dir erſt einen Brief 
erhalten. — Grüße Goluchowski ꝛc. Nochmals küſſe ich mein Juck 
und bin wie immer Dein Dich innigſt liebender Louis. 

Bleibe nur Du geſund und wohlgemuth. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Mortara am 8. Mai 1859, früh 9 Uhr. 

(Nro. 7.) Marſchiere um 10 Uhr weiter, drängt mich, meiner 
theuren Julie aus dieſer mir Glück gebrachten Stadt!) einen kurzen 
Gruß zuzuſenden. 

Habe geſtern hier einige Stunden mit Gyulai verlebt.) Er 
läßt Dir viel Schönes ſagen. Iſt mir mit beſonderer Rührung 
um den Hals gefallen, daß mein Glück auch dießmal ſo ſichtlich 
mir zur Seite geſtanden. 

Habe geſtern überhaupt einen freudigen Tag gehabt; erſtens 
mein Korps zum großen Theil aus Sannazaro vorbeipaſſiren laſſen 
und konnte zufrieden ſein, — dann aber auf unterlegten zwei 
Pferden, Gunar und meinem kleinen Fuchs, über drei deutſche 
Meilen hieher in Trab und Galopp zurückgelegt. Meine Pferde 
alle ſind in prächtigem Zuſtand eingelangt. Iſt doch ein anderes 
Reiten als auf Hußaren-Pferden und Komißſatteln. Endlich Abends 
Dein zweites Schreiben (ohne Datum) erhalten, wo Du des Käufers 
von Reinthal und der Parthie bei Goluchowski erwähnſt und ſo 
lieb zu mir ſprichſt. 

Gott muß uns wieder vereinigen, und dann hab ich keinen 
Wunſch mehr als dienſtliche Unabhängigkeit. Bis dahin Gottes 
Segen und meine Liebe über Dich. Dein Louis. 

Ich danke der Caſa Goluchowski für alle Freundlichkeit, die 
man Dir erweiſt. 

Wie bereits erzählt, trug ſich Gyulai, an der Möglichkeit der 
Bezwingung der feindlichen Centralſtellung verzweifelnd, mit der 
Abſicht, auf Turin loszumarſchiren. Er ſchickte thatſächlich Bors 

1) Erinnerung an das Gefecht von Mortara, 21. März 1849. 
2) Nad der vollzogenen Wiedervereinigung Benedeks mit dem Hauptheere. 

14% 
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truppen voraus und Oberſt John ſtreifte big Jvrea, wenige Meilen 
von Ťurin. Schon hielt ſich die Hauptſtadt für verloren, und 
bie franzöſiſchen Generale hegten lebhafte Bejorgnijje vor einem 
Angriffe auf ifre noch nidt zahlreichen Abtheilungen. „Aber 
am 9. Mai,“ ſo fagte der franzoöſiſche Bericht, „erfuhr man mit 
Gtaunen, daß der öſterreichiſche Feldherr ſich Úber Bercelli zurück⸗ 
ziehe.“ So wurden die öſterreichiſchen Corps nutzlos hin⸗ und 
hergeſchoben und am 9. Mai kamen an einzelne Abtheilungen 
drei⸗ ſelbſt viermal widerſprechende Befehle. Denn Kuhn rang 
mit Gyulai förmlich um die Fortſetzung der Offenſive, und 
Stunde um Stunde wechſelte die Stimmung im Hauptquartier, 
bis Gyulai den endgültigen Befehl zum Innehalten im Angriffe 
gab. Vom 12. Mai an bezog das öſterreichiſche Heer eine 
Stellung bei Mortara, in der Abſicht, ſich auf die reine Defenſive 
zu beſchränken. 

Die Landſchaft zwiſchen Bo und Ticino, in der dieſe nutz⸗ 
loſen Hin- und Herzüge ſtattfanden, heißt Lomellina. Benedeks 
Corps gehörte anfangs zu den am meiſten herumgetriebenen; 
vom 11. Mai an aber konnte es ſich in dem fruchtbaren Land⸗ 
ſtriche gewiſſermaßen häuslich niederlaſſen; es hatte bloß die Auf— 
gabe, eine längere Strecke des Po zu überwachen. „Ein langweiliger 
Krieg!“ ſeufzte Benedek bei dem Stilleſitzen. So gewann er 
Zeit, ſeiner Frau ausführliche Berichte zu ſchreiben, in denen er, 
behaglich plaudernd, von ſeiner Lebensweiſe, der Zuſammenſetzung 

ſeines Corpsſtabes, von dem täglichen Küchenzettel an ſeiner 
offenen Tafel, ſelbſt von dem Geſundheitszuſtande ſeines Hundes 
Bericht erſtattet. Dazwiſchen die zärtliche, man kann ſagen 
verliebte Sorge um die Gattin, die unterdeſſen den Haushalt 
in Lemberg auflöſte und Ende Mai die Ueberſiedelung nach 
Steiermark vorbereitete. Mehr ein Idyll alſo als eine Scene aus 
dem Lagerleben. Und jetzt, wie im ungariſchen Feldzuge von 1849, 
ſpricht Benedek von den ſtrategiſchen Erwägungen des öſter⸗ 
reichiſchen Hauptquartiers mit einer Gleichgültigkeit, als ob ihn 
die Sache gar nichts anginge. „Verſtehe die ganze Geſchichte nicht; 
iſt auch nicht meine Sache, über Operationen zu grübeln oder 
gar zu kritiſiren .. Auf einmal wird eine Paſtete fertig ſein, 

auf die Niemand gedacht.“ Und einige Tage ſpäter: „Mir 



Das öſterreichiſche Heer in der Lomellina. 213 

Alles recht, mag nidt grúbeľn, mag keine Reflexionen machen.“ 
Nun mag in Betracht gezogen werden, daß er der Poſt nicht 
Alles anvertrauen konnte; aber ſein Fatalismus iſt bei ſeiner 
warmen Liebe für Heer und Vaterland doch auffallend. Die 

Erklärung liegt in erſter Linie in ſeinem ſtrengen, faſt einſeitigen 
Pflichtgefühl, das ſich bež der Löſung der ihm übertragenen Auf— 
gaben beſcheidet und nicht vorwitzig in einen fremden Wirkungs— 
kreis übergreifen will, dann aber auch darin, weil Operationen 
in großem Stile ihm nicht ſolches Intereſſe einflößten, wie der 
erhoffte Nahkampf mit dem Feinde. 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Lomello, am 10. Mai 1859, Abends. 

(Nro. 8.) Nro. 7 an Vid in Mortara geſchrieben. Fange 
an mid) hölliſch zu langweilen. Mache Kreuz- und Duermäride, 
deren Zweck mir nicht recht klar und meine Truppen ſehr fatiguirt. 
Kann nicht zum ordentlichen Schuß kommen, blos unbedeutendes 
Geplänkel, und doch iſt es ſchon Bedürfniß, daß die Lebensgeiſter 
etwas aufgefriſcht werden. 

Habe meinem Juck nichts weſentliches zu ſchreiben. Das 
mobile Hausweſen iſt ſo ziemlich in der Ordnung, nur mein Junker 
iſt in all und jeder ſeiner Einleitungen ein Haſpel. Sammt den 
Offizieren der Armeekorps-Hauptquartiers-Wache ſind wir jetzt 
26 bei Tiſche und noch fehlt ein Stabs-Arzt, 1 Fuhrweſens-Offizier 
und vieľícicýt no 1—2 Individuen. 

Damit Tu ſiehſt, mie wir [eben, milí id Dir ben Spetjezetteľ 
De heutigen ganzen Ťageš herſagen. 

1. Frühſtück um 6 Uhr. Weißer Kaffee und etwas ťalteš 
Fleiſch (ich frühſtücke auf meinem Zimmer um 5 Uhr mu 1 Glas 
Kaffee). — 2. Mittag (heute um 1/,5 Uhr). Reisſuppe, Gulaſch— 
fleiſch mit Nockerln, Kalbsbraten mit Salat, etwas Käſe und 
Zaccherelli, endlich ſchwarzen Kaffee. 3. Abends 1,28 Uhr. Thee 
und etwas kaltes Fleiſch. 

Der heutige Marſch war endlich einmal kurz, daher die Ver— 
pflegung ganz normal. 

Bon meiner lieben Julie erſt 2 Briefe erhalten. — .... 
Hingegen erhielt ich einen unerwarteten Brief von der Baronin 

Derra, die mich bittet, ihren Couſin Ghika, Oblt. bei Miquel— 
Infanterie, zum Hauptmann zu machen. Habe Šimon!) gefragt, 

1) Baron Simon Sina. 
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ob ihm vieľ daran liegt, Ďann made id ihn recht gerne, weil er 
cin guter und ſchneidiger Offizier iſt. Blos wegen der ſchönen 
Augen der Madame Derra mag ich mein Regiment mit keinem 
Einſchub beſchenken. — ..... 

Heute iſt cin fo ſchöner, ruhiger Abend (1,7 Uhr), id ſitze 
am Fenſter, ſchreibe an Dich und es erfaßt mich eine ſtille Wehmuth 
um Dich. Habe doch nichts außer Dir! Bald weiß ich Dich 
nicht mehr zu ſuchen, weiß nicht, ob Du ſchon von Lemberg abs 
gereift x..... 

Meine Bücher ꝛc. laſſe jedenfalls beim Werbbezirks-Kommando 
von Nugent. Sd hoffe man geht Div in Lemberg in Allem hilfreich 
an die Hand. Deine Reiſe-Auslagen nach Wien werde ich Dir 
jedenfalls erſetzen, nur müſſen die dießfalligen Vormerkungen, 
Quittungen ꝛc. regelrecht geführt werden, damit ich ſeiner Zeit mit 
dem Aerar ordentlich abrechnen kann. 

Mein Misko iſt recht liebenswürdig und des Nachts — wenn 
nicht marſchirt wird — immer bei mir. Auch Valentin hat ſein 
Verreckerl bei ſich, 

Im Garten unter meinem Fenfter raufen 10—12 piemonteſiſche 
Bauernmädchen Unkraut aus und ſingen dabei recht traurige Lieder. 

Wenn Du meine Schriftenkiſte Nro. 1 und 2, die ich ſelbſt 
gepackt, mit Deinen beſſeren Habſeligkeiten in Wien bei Vujftav!) 
deponirſt, iſt mir's Recht. An dieſen Schriften liegt mir bes 
ſonders viel. — 

o eben kommen Rapporte von den Borpoften am linken Po⸗ 
Ufer, daß am rechten Po-Ufer des Feindes vermehrte Rührigkeit 
wahrgenommen wird. Schicke Major Litzelhofen?) hin, um beſſere 
Daten zu erhalten. Habe eine große Ausdehnung zu überwachen. 
Laß Dich recht herzlich küſſen, meine liebe gute Julie, auf Deinen 
ſchönen Mund. Es ſegnet Dich Dein Louis. 

Kann nicht immer ſo fleißig ſchreiben, dieß zur Richtſchnur! 

Benedek an ſeine Gattin. 

Lomello, am 11. Mai 1859, Mittag. 

(Nro. 9.) Du wirſt Dich wundern, daß ich ſo oft ſchreibe. 
Drängt mich bei jedem freien Augenblick, Dir erneuert zu ſagen, 
daß ich Dich unendlich lieb habe und Deiner in Wehmuth gedenke. 

Heute marſchire ich wunderbarerweiſe nicht. Verſteh die ganze 
Geſchichte nicht; iſt auch nicht meine Sache, über Operazionen zu 

1) Baron Guſtav Krieg, Bruder der Frau von Benedek. 
2) Generalſtabschef Benedeks. 
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griibeľn oder gar zu kritiſiren. Nach den geſtrigen Vorpojtengs 
Rapporten hatte id einen feindlichen Uebergang auf's [inte Pos 
Ufer erivartet. Seit feute Nacht iſt wieder alles ſtill. — Auf 
einmal wird eine Paſtete fertig ſein, auf die Niemand gedacht. 
Indeß ſchone id meinen Kopf und übrigen Nerven, wenn's an 
Der Zeit, werde id nad Umſtänden handeln; einſtweilen ſchone id 
auch meine Truppen — wenn's von mir abhängt — ſo viel als 
möglich. Die armen Kerls waren ſchon recht abgehetzt. 

Mein Ferenez iſt ein Goldmenſch. Wenn ich nur wüßte, mie 
TDu mit Deinem Flottwerden von Lemberg ſtehſt! Kann Dich kaum 
mehr in Gedanken ſuchen und finden. 

Wünſche Dir, daß Dein Gutsverkauf gelingt; wirſt dann 
ſorgenloſer leben. Mutter und Guſtav waren auf meiner Durch—⸗ 
reiſe in Wien ſo gut und lieb mit mir: ſage ihnen, daß ich das 
recht tief empfunden. 

Heute hab ich endlich ein „Fremdenblatt“ vom 4. d. zu Geſicht 
bekommen. In Dev Monarchie ſcheint der opferwilligſte Geiſt bor: 
zuherrſchen. — Vertraue auf das Glück Oeſterreichs und ſeinen 
heiligen Neopoľd.1) 

Wenn Du an Sina ſchreibſt, jo frage ihn, ob ex 1. meinen 
Brief aus Piacenza am 27. April, expedirt an S. G. Sina nach 
Wien, und 2. meinen Brief aus €. Cecoſa (Maleſpina) expedirt 
an Herrn Soyer nach Wien erhalten hat. Zugleich mit Nro. 1 habe 
ich an S. G. Sina den meinerſeits nicht benutzten Kreditbrief 
zurückgeſchickt. — 

Werde einen Viſitirungsritt machen und vielleicht Abends 
fortſetzen. Mit all meiner Schreiberei bin ich heute ſchon im 
Kurrenten. — 

Am 12. Mai. Scheint, daß wir hier pauſiren, iſt ſchon 
hölliſch langweilig. .... 

Küſſe Dich mit aller Innigkeit. Dein Louis. 
Meine Pferde befriedigen mich ſehr. Geſtern mein Brauner 

(Der Dir nicht gefallige Gunar) 4!", Meilen in 2 Stunden gemacht. 
Misko bellt vor mir, d. b. er grüßt Dich und Millerl. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Lomello, am 14. Mai 1859. 

(Nro. 10.) Endlich geſtern Abends Dein liebes Schreiben Nro. Z 
vom 6. und 7. dieſes erhalten. Jetzt weiß ich Dich doch wieder zu 
ſuchen mit meinen Gedanken. Begreife es vollkommen, daß Du 

1) Schutzpatron des Stammlandes Oeſterreich unter der Enns. 
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an Den zweijährigen Aufenthalt in Lemberg nur gute Rückerinnerung 
mitgenominen: — wäre noch bejjer gemejen, wenn Ťu Reinthal 
nicht gehabt. Bin's recht ſehr zufrieden, wenn Du's verkaufen 
kannſt. Wie ſchon einmal geſagt, ein geräumiges, hübſches und 
gut gelegenes Miethhaus mit Garten, Hühnerhof, Kuhſtall ꝛc. ꝛc. 
genügt Dir vollkommen. 

Bin nicht mehr in dem Alter, um einen 30jährigen Krieg 
zu wünſchen — ſelbſt wenn er noch ſo glücklich wäre. Wenn 
mein Geſchick will, daß ich das Ende dieſes Krieges erlebe — 
woran ich übrigens nicht zweifle — ſo kann ich mich mit vollem 
Recht penſioniren laſſen. Meine letzte Ambition iſt, dießmal keine 
Schande zu erleben und das mir anvertraute Armee-Korps gut 
und glücklich zu führen. Ich brauche keine neuen Titel, keine 
neuen Dekorazionen, keine neue Charge, will nur mein gutes, liebes 
zufriedenes und heiteres Juck wiederfinden und dann den Abend 
des Lebens im ſchlichten Jagdrock ruhig verleben. Bis dahin 
weilen meine liebevollſten Gedanken bei Dir: des treuen Unterthans 
und braven Soldaten Summe aller Kräfte aber, des Körpers, 
Geiſtes und Karakters Kräfte, ſind meinem Kaiſer und meinem 
Armeekorps geweiht. Ich baue mit aller Zuverſicht auf mein Glück, 
und zwar mit einer Zuverſicht, die um ſo unerſchütterlicher iſt, als 
ich die innerſte Ueberzeugung habe, daß ich ein recht beſcheidener 
und in den Willen des Herrn ergebener Soldat bin. 

Die Stimmung des großen öſterr. Kaiſerſtaates iſt die allerbeſte, 
opferwillig und gehoben, die Armee kampfgierig und wohl disciplinirt, 
unſere Sache eine gerechte, daher wird der Herrgott mit uns, mit 
Oeſterreich ſein! 

Daher, meine liebe Julie, getroſt und mit frommem Ver— 
trauen in die Zukunft geblickt, Kinder haben wir zum Glück keine; 
was wir beide zum beſcheidenen Leben brauchen, werden wie haben, 
ſelbſt wenn ich weniger als meine normalmäßige Penſion bekäme. 
Es iſt wahrſcheinlich das letztemal, daß ich aus dem Felde Dir 
mit Muße, und ſonach einen längeren Brief ſchreibe. 

Weiß zwar nichts von den Operazionsplänen, aber ich hoffe, 
die ſo zu ſagen Ruhetage dürften bald zu Ende ſein. In Zukunft 
rechne daher nur auf ſeltene, flüchtige Zeilen. Eine Menge Briefe 
müſſen Dir aus Lemberg nachgeſchickt werden. .... 

Ueberdieß ließ ich am 11. oder 12. d. durch Junker an Guſtav 
50 Napoleons tn Gold zur Uebergabe an Dich expediren, u. z. 
meines lieben Juck's Gage pro Mai. Ob ich Dir allmonatlich 
ſoviel ſchickken kann, muß id erſt bei Der nächſten Abrechnung 
ſehen: jedenfalls führe id einen geregelten Feldhaushalt und iſt 
mir die Sorge für Dich eine eben ſo liebe Pflicht, als ich meiner 
Stellung als Armeekorps-Kommandant auch in der einfachen aber 
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geniigenden Verpflegung metneš Áauptguartierš nad) Recht und 
Gebühr nachkomme. .... 

Sb Du wohl mit der Mutter nach Reinthal gehſt? Jedenfalls 
wirſt Du Deine natürliche Lebhaftigkeit bei der armen, blinden 
Mutter conſequent regeln müſſen. — 

Ich bin hier ſehr gut umgeben, Chef des Generalſtabs der 
tüchtige, ruhige Litzelhofen; mein neuer Korps-Adjutant Major 
Stubenrauch, ein braver, verläßlicher Dienſtmann; ein zweiter Stabs— 
offizier des Generalftabs, Major Littrow; zwei gute Ordonanzoffiziere 
u. 3. cin Rittmeiſter von Kaiſerhußaren Szivo, ein Oberlieutenant 
von Horvath Dragonern Bavier (einýt Adjutant bet Salis); zwei 
junge Šauptleute vom Generalftab, hiervon einer Sohn des Dir 
beľannten FMLt. Féjervaͤry, cin bildhübſcher, findiger, fleißiger, mir 
ſchon dienſtlich und außerdienſtlich lieb gewordener junger Mann,) 
und eine Menge Andere. Faſt iſt mein Hauptquartier ſchon voll— 
zúhlig. Der Stabsarzt iſt unterwegs zu uns geſtorben, Dev Neu— 
ernannte noch nicht eingelangt. Zum Glück iſt in meinem Haupt— 
quartier noch keiner der Herren krank geworden und Bleſſirte haben 
wir noch keine. Habe erſt eine Jäger-Patrouille verloren, die ſo 
dumm oder ſo unglücklich waren, abgefangen zu werden. Ich weiß 
meine gewöhnlichen Uebel am beſten ſelbſt zu behandeln und hoffe 
keinen Arzt zu brauchen. Mein magerer Körper haltet die Strapazen 
gut aus. Seit 10 Mittags bin ich hier ſo ziemlich geiſtesfrey und 
mache nur täglich einige Ritte. Meine Truppen habe ich meiſt 
und zur Noth bequartirt, ſo leiden die armen Kerls nicht vom 
Regen und plötzlichem Witterungsumſchlag. Habe vor 2 Tagen 
ein großes feindliches Magazin aufgehoben, die gangbaren Artikel 
in die aerariſchen Magazine abgeführt, Speck, Salami und Käſe 
unter der Mannſchaft des Armeekorps vertheilen laſſen, den Kaffee 
aber unter die Offiziere. Bin auch einer großen Reisniederlage 
des Cavour oder der piemonteſiſchen Regierung auf der Spur, 
habe bereits Streif-Kommando hingeſchickt, und werde bald hören, 
ob und was daran. 

Meine Leute halten eine muſterhafte Disziplin. 
Diel Armeekorps-Stabsauditor hatte noch gar nichts zu thun. 

Die Einwohner ſind recht zuvorkommend, aber — der Krieg iſt 
für ſie eine große Laſt. Geld bleibt allerdings viel hier im Lande, 
aber ausgefreſſen wird der Landſtrich ganz ordentlich, und ſo 
manches ſchöne Feld, Wieſe und Baumpflanzung trägt die Spuren 

Damit Du meinen Feldhaushalt gehörig überſchauen kannſt, 
will ich ihn detailliren. 

1) Der ſpätere ungariſche Landesvertheidigungsminiſter. 
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(Folgen die Detailangaben.) 

In Summa: 

5 Reitpferde 2 Reitknechte 
6 Wagenpferde 3 Kutſcher 3 Wagen 

1 Rod, Valentin 
1 Küchenjunge 
1 čerencz 
1 beurlaubter Korpoval, Staliener 

11 Pferde 9 Biener 3 Wagen 

Junker mit 1 Reitpferd und 1 Diener, — annoch 1 ge— 
mietheter Bauernwagen zum großen Gekraffeli) — endlich mein 
Misko, der mit Valentin und Ferenez auf dem Fourgon?) fährt, 
und Nachts ſtets bei mir faul, aber wachſam iſt. — In der Küche hilft 
immer noch ein Mann von der Wache aus. Bei der Bedienung 
hilft Dein Lieblings-Reitknecht. 

Das ganze Werkel iſt gut geordnet. 
Der Armeekommandant hat allen Offizieren Etappen bewilligt, die 

nicht reluirt werden dürfen, daher der den Herren des Hauptquartiers 
gebührende Reis und Fleiſch in meiner Küche als Aushilfe ver— 
arbeitet wird. Valentin muß für 30 Herrenleute kochen und unz 
gefähr 6 Diener eſſen auch mit. Bin mit allen meinen Leuten 
ſehr zufrieden, Alles geht ordentlich, ohne Zank und Geſchrei, meine 
Pferde find geſund und gängig; Die Herren des Hauptquartiers 
anſtändig und werden nicht verwildern, auch wenn der Feldzug 
lange dauert. Ich glaube, man iſt mir anhänglich, jedenfalls hat 
man Vertrauen und iſt durchdrungen, daß ich einen eiſernen Willen 
babe und von Allen ehrenhaftes Benehmen fordere. Seit dem Pos 
Uebergang glaubt man auch allerſeits, daß das Glück neuerdings 
mit mir iſt, und ſonach geh' ich allen weiteren Ereigniſſen mit 
Ruhe und beſter Hoffnung entgegen. Nur keine Schande erleben, 
Alles übrige wie Gott will! — 

Sorge Dich nicht liebe Julie, daß ich kecke Lieutenants-Streiche 
begehe. Liegt ſchon nicht in meinem Karakter, habe auch nicht 
nöthig, es a priori zu beweiſen, daß ich Muth habe. Der mir 
und meiner Charge zuſtändige Muth iſt der kalte Muth, und Gott 
jet Dank, den fühle ich in mir, fat ſich auch in Den früheren Feld— 
ziigen bewährt. Wenn die albernen Zeitungs-Korrespondenten mid) 
nur ungenannt ließen, brauch ihr Lob nicht, und ihr Tadel wird 
mir ohnedieß nicht entgehen, wenn mich das Glück verlaſſen ſollte. 

Bin übrigens nicht unempfindlich dafür, daß ich eine bereits 

1) Oeſterreichiſcher Ausdruck für Hausrath. 
2) Packwagen. 
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gemachte gute Reputation habe, hoffe ſie 31 erbalten, mid pľagt 
nicht der Hochmuths⸗-Teufel, kann mid úber eineš Andern Glück 
recht kameradſchaftlich freuen, kenne nicht Neid und verlange oder 
beanſpruche für mich nichts Anderes, als keine Schande aufheben, 
und die Erhaltung meines lieben guten Juck's, die Erhaltung Deiner 
Liebe, Deiner Achtung, die ich zu verdienen die klare und feſte 
Ueberzeugung in mir trage. 

So eben erhalte ich Nachricht, daß das vorerwähnte Cavour'ſche 
Magazin längft geleert wurde. Mir auch Recht. — 

Dießmal hab ich ungewöhnlich lang und breit geſchrieben, 
bald ift vielleicht die Pauſe der Ruhe zu Ende. 

Daß ich auch geiftig ruhig bin, wirſt Du aus dieſem Schreiben 
zur Genüge entnommen haben. 

Nun noch die letzte Bitte, beherrſche mit feftem Willen Deine 
Nerven, Deine Anſchauung der Verhältniſſe, tvage felbýt Unglück, 
klein und groß, mit vernünftiger, frommer Ergebung, und 
was immer das Schickſal über uns verfügt, halte feſt daran, daß 
ich Dich geliebt habe mit ganzem, vollem, warmem Herzen, mit 
ganzer Seele; und wenn auch Deine manchmal übergroße Leb— 
haftigkeit und jene Nervoſität, an der Du nicht Schuld trägſt, an 
meinen zeitweiſe auch heftigen und leicht verletzbaren Karakter an— 
geftoßen, ſo iſt dies Alles, Alles längſt vergeben, und ſo wie ich 
jetzt mit weicher Liebe meine edelſten Gedanken und Gefühle aus 
dieſen vier Mauern Dir zuwende, ſo wie ich Dich gut und lieb 
umfangen werde, wenn ein guter Gott mich glücklich heim führt zu 
Dir, mein beſtes Gut, mein Alles, — ſo werde ich ſegnend über 
Dich wachen von dort Oben — woran ich feſt glaube — wenn 
mein Geſchick mir ein baldiges Soldaten-Ende beſchieden hätte. 
Einſtweilen hoff' ich auf eine glückliche Heimkehr, hoff' auf einen 
ruhig⸗heitern und ſorgenloſen Abend des Lebens in freundlicher 
Geſellſchaft meines lieben guten Weibes. 

Der große Ernſt des Lebens hat auch ſein Gutes — der 
Menſch wird geläutert von ſo manchen Schlacken. — 

Bin nicht unempfindlich für die Grüße Deiner treuen Diener 
Franz und Netti, laſſe ſie herzlich erwiedern. Auch Ferencz und 
Valentin küſſen Dir die Hände. An Mutter, Guſtav, Wilhelm und 
alle ſonftigen Freunde und Bekannte, die Du ſiehſt und die meiner 
gedenken, alles Schöne. 

Und im küſſe ich Deinen lieben Mund, halte im Geiſte meine 
Hände ſegnend über Dein theures Haupt, weiſe alle Wehmuth 
wieder in die innerfte Herzenskammer, ruje Dir recht heiter und 
mit aller Zuverſicht zu: „auf frohes, herzliches und dann ungetrübtes 
Wiederſehen“ — meinetwegen recht bald. Ich küſſe Misko für 
Dich, bitte ditto an den alten treuen Milord. Dein Louis. 
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Misko liegt neben mir am Schreibtiſch und ſchaut mid 
freundlich an. 

Romello, am 16. Mai 1859. 

(Nro. 11.) Meine [tebe Julie! Gratuľiere in optima forma 
3um Namenstag (22. d.). Kann zwar nicht cigenhändig daš obľigate 
Blumenbouguet in Dein Zimmer ftellen, babe jedoch meine Ein⸗ 
leitungen getroffen, daß Du in Semberg oder Žien mit Bľumen 
rechtzeitig bedacht tvirit. 

Mehr konnt ich nicht, aber lieb haben kann ich Dich mit aller 
Weichheit meines Herzens und Gemüthes. — Endlich ſcheint ein 
48 ftiindiger infamer Regen aufzuhören; doch iſt noch alles ſchwer 
umwölkt und ſehr kalt. Hoffe, die Franzoſen leiden noch mehr als 
wir, beſonders jene, die noch in den Alpen ſtecken. 

Der Po iſt ſehr angeſchwollen, daher in den nächſten Stunden, 
vielleicht auch Tagen, an einen Zuſammenſtoß nicht recht zu denken. 

Küſſe Dich mit unendlicher Liebe. Louis. 
Mutter, Guſtav alles Schöne. 

Die reine Defenſive, zu der ſich Gyulai verurtheilte, brachte 
die Unannehmlichkeit mit ſich, daß die Oeſterreicher unaufhörlich 
auf der Wacht ſtehen mußten, wo der Feind ſie wohl angreifen 

werde; vielleicht wurden ſie dort überraſcht, wo ſie es am 
wenigſten vermutheten. Im öſterreichiſchen Hauptquartier nahm 
man anfangs an, die Verbündeten, die zu beiden Seiten des 
Po ſtanden, würden an der Südſeite des Fluſſes vordringen, 
die Oeſterreicher an ihrer linken Flanke mit Macht anfallen und 
etwa bei Piacenza über den Po ſetzen und in die Lombardei 
eindringen. Um ſich Gewißheit darüber zu verſchaffen, ob an 
dieſer Stelle thatſächlich eine ſtärkere feindliche Macht ſtehe, er— 
theilte Gyulai dem Grafen Stadion den Befehl, mit fünf 
Brigaden, darunter bie Brigade Boér vom Corps Benedek, 
insgeſammt mit 18000 Mann, ſüdlich vom Po gegen Monte— 
bello vorzuſtoßen; ſobald dieſe „forcirte Recognoscirung“ bie 
Gewißheit von der Anweſenheit eines ſtärkeren franzöſiſchen 
Truppenkörpers verſchafft habe, ſolle Stadion ſich wieder zurück⸗ 
ziehen. Stadion ſtieß thatſächlich bei Montebello am 20. Mai 
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auf die franzöſiſche Diviſion Forey und ein Hartnádiger Kampf 
entipann ſich, bei dem die Franzoſen tm Vortheil blieben: die 
Oeſterreicher verloren 1400—1500, bdie Franzoſen nicht ganz 
800 Mann. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Lomello, am 19. Mai 1859, Nachmittag. 

(Nro. 13.) Habe Nro. 12, am 17. Nachts und 18. früh 
geſchrieben, geftern Mittag an Dich expedirt. Nachdem geſtern 
früh des Feindes Schiffe und ſchon vorbereitete Brückenglieder bei 
Valenza durch meines rechten Flügels Geſchützfeuer völlig zerſtört 
waren,i) hat ex meine aus den Geſchützftänden abziehenden vier 
12-Pfünder aus ſeinen gezogenen Kanonen ohne Erfolg beſchoſſen, 
und Abends wieder auf meine Vorpoſten ſchwere Munizion unnütz 
verſchwendet. Heute begonnen, rejpective eingeleitet, wird morgen 
vom Stadion eine etwas größere forzirte Rekognoszirung gegen 
Voghera x. ſtattfinden. Ich bin nicht dabei und beobachte von 
hier aus ganz ruhig meine ausgedehnte Po-Strecke. 

Der Himmel gibt noch keinen Pardon, regnet fort und fort, 
zum Glück iſt der größte Theil meines Armeekorps in Kantonirung, 
nur meine äußerſte Vorpoftenslinie leidet ſehr. Langweiliger Krieg. 
Außer zwei angeſchoſſenen Vedetten und einer am rechten Po-Ufer 
abgefangenen kleinen Jäger-Patrouille hat mein Korps noch keinen 
Schaden erlitten. Das infame Wetter und mein feuchtes Zimmer ꝛc. 
haben mir Schnupfen und Huften verſchafft, Der jedoch ſchon im 
Abnehmen iſt. — 

Habe mich an mein Juck ſo ziemlich ausgeſchrieben, mußt 
ja in meinem Hauptquartier und Haushalt fo gut orientivt ſein 
alš id) ſelber. Geht alleš in Dev größten Ordnung. Valentin 
kocht einfach abev gut, cin einzigešmal hat ex ſich zu einem Limoni— 
Auflauf verftiegen, cin andermal zu einem Kaiſer-Schmarrn. Mehl— 
ſpeiſen (gröberer Gattung) ſcheinen ihm nicht geläufig zu ſein. 

Ferenez hat mir heute das Geſtändniß gemacht, daß er in 
Lemberg ſich vergangen, ein Kind hat und nach Ende des Krieges 
eine kaiſ. Anſtellung möchte. Dummer Kerl, aber guter und wie 
faft alle Soldaten gegenüber den Weibern ehrlicher Kerl. — Vielleicht 
ſtirbt das Kind oder die Mutter wird untreu oder dergleichen und 

aus ſeiner Heirath wird nach dem Krieg auch nichts. Doch wer 
kann wiſſen, was noch alles geſchieht. .... 

1) Der Uebergang von Valenza mar daš Ausfallsthor aus der feſten 
Gtellung der Verbiindeten bei Nlefjandria. Die Lejterreidjer, die jebt in 
der Defenfive waren, mußten jeben Verſuch eineg Brückenſchlages verhindern. 
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Geſtern fagte man, Der Eſel Buol fet tveggejagt und durch 
Rechberg erjebt. Wird recht poſſirlich ſein, wenn id mt dem 
kleinen Beiſele als Miniſter des Aeußeren zuſammentreffen ſollte. 
Er wird ſich meiner Haltung nicht ſonderlich erfreuen können. 
Armes Oeſterreich, das zu einer ſolchen Kröte greifen muß. Halte 
nicht viel auf ſeinen Geiſt und Verſtand, noch weniger aber auf 
ſeinen Takt und Selbſtbeherrſchung. .... 1) 

Úm 20. Mai Mittag. ...... Zwiſchen beute Dlittag und 
morgen Mittag könnte Stadion einen endlichen ernſten Zujammenítok 
erleben; daß er Glück habe, wünſche ich von Grund meines Herzens 
und hoffe es auch. .... 

Benedek an ſeine Gattin. 

Lomello, am 21. Mai 1859, Mittag. 

(Nro. 14.) ..... Bon Stadion und ſeiner Expedition weiß 
ich gar nichts. Wenn ich — woran ich nicht zweifle — heute 
Abends Dein lang erſehntes Nro. 6 erhalte, hoffe ich Abends noch 
einige Zeilen an Dich ſchreiben zu können; und ſitze ich morgen 
auch noch ruhig hier, fo werd ich mie natürlich Deinen Namenstag 
früh mit einem kurzen ſtillen Gebeth für Dich — Vormittag mit 
einigen Zeilen — Mittag mit Deinem Becher, gefüllt bis an den 
Rand, und mit einem ſtillen Toaſt für Dich leerend, endlich Abends 
Dich in Gedanken küſſend und ſegnend feyern. Kommt es aber 
morgen zu einer entſcheidenden Affaire, dann werd ich mit ver⸗ 
mehrter Zuverſicht dem Schickſal entgegen gehen, weil Julie mir 
Glück bringen muß. Biſt zwar keine vollendete Heilige, aber biſt 
mein liebes Juck. — Für jetzt genug. — 

Um 1/310 Uhr Abends. Abermals kein Brief. Dagegen 
bie Nachricht, daß Stadion eine blutige, aber glückliche Affaire bes 
ftanden. Das Nähere wirſt Du in offiziellen Berichten früher aus 
ben Zeitungen leſen, als dieſer Brief Dir zukommt. — Bin neu⸗ 
gierig, in welcher Weiſe mir Dein morgiger Namenstag verläuft. 
Einfſtweilen gute Nacht — Gottes Segen über Dich. — 

1) Graf Buol, der Miniſter des Aeußern, wurde am 17. Mai durch den 
Grafen Rechberg erſetzt. Die Urſache der Feindſchaft zwiſchen Letzterem und 
Benedek iſt oben (S. 192) erzählt. Ich laſſe die derben Ausdrücke des 
Briefes unverändert ſtehen, obwohl ſie, insbeſondere was Rechberg betrifft, 
ſehr ungerecht ſind; Benedek überzeugte ſich ſelbſt davon, da Rechberg ihm 
wenige Wochen ſpäter, wie noch zu erzählen iſt, in edelmüthiger Weiſe die 
Hand zur Verſöhnung ——— Rechberg trug den Spottnamen 
Beiſele wegen ſeiner kleinen Geſtalt. Er war übrigens thatſächlich leicht 
reizbar und verlor dann mitunter die Herrſchaft über ſich ſelbſt. 
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Am 22. früh 1/45 Uhr. Guten Morgen, falíš Du zufällig 
wach tvärit — des Himmels Segen über Tid Im Schlafe, wenn 
Du die Augen heute noch nicht geöffnet hätteſt. Nur mit wenig 
Worten ſage ich Dir heute, daß ich Deiner in herzlicher Liebe 
gedenke. 

War eine ſehr bewegte Nacht. Wurde geſtern Nachmittag 
auch am rechten Flügel Der Armee gerauft,1) daher dießfalls heute 
Nacht Aviſos aller Art. Kommt mir gut zu ſtatten, daß ich immer 
gleich wieder einſchlafe. Bin auch wieder ſeit geſtern ganz geſund, 
was jedenfalls angenehm iſt. — Was wird der heutige Tag bringen? 
Was Gott will! Nochmals ich hab Dich lieb. Dein Louis. 

Mittag. Höre ſo eben, daß Stadions Gefecht nicht ſo ganz 
glücklich geweſen, meine unterhalb Pavia detachirte Brigade Boér 
ſoll dabei auch ein unglückliches Contingent geliefert haben. Ich 
glaube nichts, bis ich nicht officielle Daten habe. 

Dieſe Nachricht verdirbt mir einigermaßen Deinen Namenstag. 
Gott ſchütze Dich. In einer Viertel-Stunde trinke ich auf Deine 
Geſundheit. Küße Dich recht, recht herzlich. 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Romelío, am 24. Mai 1859. 

(Nro. 15.) Dein Aamenštag war recht unruhig. Meiſt über— 
triebene und beinahe ganz erlogene Nachrichten und Rapporte — 
zu meiner Befriedigung nicht von meinen Truppen herrührend — 
haben viele Tauſende von Soldaten in ganz unnütze Bewegungen 
verſetzt, die geſtern nach und nach alle redreſſirt werden mußten. 
Wenn nothwendig und zweckentſprechend, ſoll der Soldat Fatiguen 
und Verluſte tragen, aber unnütze Anſtrengung und Opfer ſind 
mir in der Seele zuwider. Zum Glück erhielt ich am 22. gegen 
9 Uhr Abends Deinen lieben Brief Nro. 6 vom 17. d. Hab in 
der unruhigen Nacht ihn gewiß 10mal geleſen. Geht mir das 
Herz immer weit auf, wenn ich Dein oft gemüthliches, oft ſehr 
verſtändiges und richtig gedachtes, ſelbſt militairiſches Geplauſch und 
Raiſonnement leſe, kannſt manchmal auch etwas boshaft ſchreiben; 
— immer aber leſe ich Dich gerne — Gott gebe, daß ich Dich 

Hatte durch circa 8 Tage an Gallergießung und, wie ſich's 
gewöhnlich bei mir vereinigt, an Schnupfen, Huſten, ſtarker Schleim⸗ 
abſonderung gelitten, ſeit geſtern aber bin ich wieder ganz wohl 

1) Es find die unbedeutenden Zuſammenſtöße an der Seſia, 21. Mai. 
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und geſund. Warte mit allev Seelen-Ruhe, was weiter geſchieht. 
Nach Gerüchten wird der Kaiſer als Armee-Oberkommandant hier⸗ 
lands erwartet. Hat ſein pro und contra. Enthalte mich dießfalls, 
ſo wie über Manches Andere, aller lauten Reflexionen. Wie Gott 
will, aber freuen werd ich mich, wenn ich einmal ohne dem Dienſtjoch, 
ſorgenlos und recht beſcheiden mit Dir als mein eigener Herr 
werde leben können; — biſt Du dabei heiter, genügſam, freundlich 
und gut mit mir, haſt Du Nachſicht mit meinen abgenützten Nerven 
und zeitweiſen Gallergießungen, dann iſt alles gut und ich recht 
glücklich. — 

Nachdem ich aus Grundſatz über Gefechte und Affairen nicht 
urtheile, wenn ich nicht Augenzeuge war, ſo ſchreibe ich dießfalls 
auch nichts, um ſo mehr, als die Zeitungen doch ſeiner Zeit offizielle 
Daten liefern werden. Eine Diviſion Haller-Hußaren ſoll bei der 
blutigen Rekognoszirung gegen Voghera cin piemonteſiſches Lancier⸗ 
Regiment ſtark zuſammengehauen haben, und was recht ſpaßhaft 
iſt, einigen zwanzig piemonteſiſchen Lanzen-Reitern (den letzten des 
Regiments) haben die Hußaren die Lanzen weggenommen, ſie durch⸗ 
geprügelt und weggejagt. So wird allgemein erzählt. 

Gerauft haben unſere Soldaten magnifique. — Mein dabei 
detaſchirtes 3. Jäger-Bataillon ſoll leider den Major, 1 Offizier 
und 61 Mann todt, 6 Offiziere und 75 Mann verwundet haben, 
ebenſo von meinem detachirten Regiment Dom Miguel, das zwei 
Bataillons zur Expedition beigeſtellt hatte, 1 Offizier 25 Mann 
todt, Major Steinbauer (ein Dir von Gyulai Nro. 33 bekannter 
hübſcher Offizier), J Lieutenant und 41 Mann verwundet. Erwarte 
noch die dienſtlichen Rapporte.) 

Du fragſt, ob ich Zeitungen bekomme, Antwort ja, aber nicht 
regelmäßig u. z. Allgemeine und Fremdenblatt. — 

Mußt mich rechtzeitig aviſiren, wann ich nicht mehr nach 
Wien und wie ich nach Steiermark an Dich adreſſiren ſoll. — 
Küſſe Dich herzlichſt. Mutter und Guſtav alles Erdenkliche. Nochmals 
ſei ohne Sorgen, bin recht geſund. Dein Louis. 

Der Zuſammenſtoß bei Montebello beſtärkte das öſter— 
reichiſche Hauptquartier in ſeiner Annahme, daß der Feind ſüd— 
lich des Po größere Maſſen vereinigt halte und daran denke, 
von dieſer Seite aus den linken Flügel anzugreifen oder zu 
umgehen. Darin aber irrten ſich Gyulai und Kuhn. Gerade 

1) Wie erwähnt, mar die Brigade Boér des Corps Benedek an dem 
Gefecht von Montebello betheiligt. 
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baš Gegentheil murde vom Kaiſer Napoleon geplant: vom 
27. Mai an dob er die Maſſe ſeines Heeres an ſeinen Gegnern 

entlang nad) Norden und jebte dieſe Umgehung des dfterreichi- 
jdjen Heeres aufs glücklichſte ins Werk. Daher kam e8, da, 
Theile des letzteren am 30. und am 31. Mai mit überlegenen 
feindlichen Kräften zuſammenſtießen und bei Paleſtro wieder 
ein nachtheiliges und verluſtvolles Gefecht beſtanden. 

Das Corps Benedeks ſtand, tie wir wiſſen, auf dem ent—⸗ 
gegengeſetzten Flügel der öſterreichiſchen Aufſtellung; als er die 
wenn auch unbeſtimmte Nachricht von dieſen Kämpfen erhielt, 
vermuthete er im Norden ſchon für den 1. Juni eine Schlacht; 

ihm ſelbſt drohte aber, wie er an demſelben Tage ſeiner Frau 
ſchrieb, kein Angriff, da er merkte, daß der Feind die Gegend 

ſüdlich vom Po faſt ganz geräumt fatte. Er fürchtete mit 
Recht, daß ſein Korps zur Entſcheidung zu ſpät kommen werde. 
Das wäre ihm um ſo peinlicher geweſen; da er ſich während 
der letzten Wochen in der Lomellina „wie ein Mops“ gelangweilt 
hatte. Er erwartete wenigſtens für den 2. Juni Marſchbefehl, 
um ſich an dem Kampfe zu betheiligen. 

Indeſſen ſollte es nicht zu dem von ihm erwarteten 
Zuſammenſtoße kommen. Denn Gyulai zog zwar ſeine Truppen 
im Norden der Lomellina zuſammen; aber als er die Franzoſen 
auf ihrem Marſche, der ſie an ſeiner Flanke vorbei gegen die 
Lombardei führte, angreifen ſollte, verſagte ihm wieder der Muth. 

Er hätte die Chance gehabt, daß die Franzoſen am 2. Juni 
noch nicht ganz concentrirt waren. Darauf wies Kuhn eifrig 
hin, und Gyulai ſchwankte zwiſchen widerſtreitenden Entſchlüſſen; 
Marſchbefehle gegen den Feind und ihr Widerruf wechſelten an 
jenem Tage drei bis vier Mal — zuletzt verzagte Gyulai an 
dem Erfolg einer Offenſivſchlacht und befahl den Rückzug in die 
Lombardei. Kuhn war darob ſo tief verſtimmt, daß er ſeine 
Entlaſſung anbot. Nur auf Andringen des Kaiſers führte er 
die Geſchäfte eines Generalſtabschefs weiter. So endete der 
Einfall der Oeſterreicher auf piemonteſiſches Gebiet. 

* * 

Friedjung, Benedek. 15 
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Benedel an ſeine Wattin. 

Lomello, am 31. Mai 1859. 

(Nro. 18.)..... Danke für Deinen und der Marie Rath 
wegen der Seidlitz-Pulver, habe in 3 Wochen nur zwei genommen. 
Bin ohnedieß recht vorſichtig mit meiner Geſundheit, im Frieden 
mache ich mir aus Krankheit weniger, aber jetzt wär's mir 
höchſt fatal. 

Wenn id Armee-Kommandant wäre, bekäme das Publikum, 
außer meinen Relazionen, von denen Das Allerhöchſte Armee-Ober—⸗ 
kommando veröffentlichen könnte nach Belieben, vom Kriegsſchauplatz 
gar nichts zu leſen. Den Erfolg kann und mag das Publikum 
nach Belieben kritiſiren, aber die unausſtehliche Neugierde und 
Ungeduld nach täglichen Schlachten würde ich mit Entfernung aller 
Zeitungs-Korreſpondenten aus dem Hauptquartier und mit abſolutem 
Schweigen beantworten. So ein dummer engliſcher Korreſpondent 
läßt mich zwei Soldaten meines Korps wegen geringen Diebſtahls 
erſchießen laſſen, während id ſeit Uebernahme des 8. Armeekorps 
auch noch nicht Die geringſte Strafe zu dietiren in der Lage ar. — 

Nachdem Napoleon auf gewiſſe Tage hält, ſo wär's nicht 
unmöglich, daß Morgen — am Jahrestage der 1800 vorgefallenen 
Schlacht von Marengo — die Geſchichte endlich ernſtlich losgeht. 
Mir ſcheint, es war deßhalb ſchon geſtern eine Demonſtration von 
ſeinem linken Flügel bei Vercelli. Mir Recht, bin geſund, habe 
Vertrauen ꝛc. ꝛc. .... 

Wegen der Zeitungen muß Junker ſchon längſt geantwortet 
haben. Juck muß ſich auf jene Zeitungen, die ſie leſen will, ſelbſt 
pränumeriren. Für Deinen jetzigen Aufenthalt paßt die Trieſter, 
die Allgemeine, das Fremdenblatt und ein Grazer Lokalblatt. — 

Wenn Dir was Drinugendes zu wiſſen nothwendig, wirſt Du 
gewiß rechtzeitig directe Nachricht erhalten, aber z. B. eine gewiſſen— 
hafte Gefechts-Relazion kann in die Zeitungen erſt nach 10 — 14 Tagen 
gelangen. Stadion's Relazion über das Gefecht am 20. iſt erſt 
geſtern ins Hauptquartier gelangt. . . .. Dein Lonis. 

Benedelk an ſeine Gattin. 

Lomello, am 1. Juni 1859, Nachts. 

(ro. 19.) Geſtern Abend Dein Nro. 12 erhalten. Heute 
hat Dir Junker geſchrieben; ich hatte nicht Zeit, doch nun mil id 
einige flüchtige Zeilen hinwerfen. Dürſte morgen in Bewegung 
fommen. Mir ſcheint faſt, id ſoll zu gar keinem Gefecht kommen. 
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Zum Glück bin ich Fataliſt und erwarte Alles in Ruhe. Ich 
ſchreibe nicht gerne militairiſche Reſonnements. Am Ende werden 
Die öſterr. officiellen Gefechtsberichte und nachhumpelnde Journaliſten 
beſſerer Gattung unſere und des Feindes Operazionen ꝛc. genug 
beleuchten. 

Bin gewiß ein ſehr guter Oeſterreicher und gebe willig mein 
Leben, wenn's dem Kaiſer und Staat nützen kann. Aber die 
Hauptſache in meinem Leben biſt doch Du und meine Soldaten— 
Ehre. Dich hoffe ich recht zufrieden und heiter wiederzufinden, 
und meine Soldaten-Ehre hoffe ich männlich und auch glücklich zu 
wahren. .... 

Geſtern und heute wurde auf unſerem rechten Flügel gerauft; 
wie, was, wann weiß id nicht recht. Napoleon kann einen Haupt—⸗ 
ſchlag wohl nicht lange hinausſchieben. Daß mein Korps mittelſt 
eines Po-Ueberganges angegriffen wird, hab ich wenig Hoffnung, 
werde wahrſcheinlich in Folge anderer Ereigniſſe von hier flott 
werden. Hätte mich hier nicht ungern gerauft; doch, wie geſagt, 
erwarte alles mit Ruhe. .... Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

2. Juni, 11 Uhr Vormittag. 

— Was demnächſt geſchieht oder nicht, kurz über des 
Krieges Wechſelfälle und Möglichkeiten mag ich nicht ſchreiben, nur 
Poſitives könnte und wollt' ich ſagen, aber Poſitives weiß ich nichts. 

Während meines hieſigen Aufenthaltes hatte id nur frohe 
Momente im Erhalten und Leſen Deiner Briefe; nimm hiefür, jo 
wie für alles Liebe und Gute, das mir durch Dich gekommen, 
meinen herzlichſten Dank. Biſt mein liebes gutes Juck, mein Mitz, 
mein Alles. Kann Dir's gar nicht ſagen, wie ich mich freue und 
ſehne auf unſer künftiges Zuſammenſein. 

Aber jetzt bin ich militairiſch ſchon gelangweilt wie ein Mops, 
möchte endlich eine große Schlacht haben. 

Geſtern vom Moloch und Mangold Briefe erhalten. ..... 
In Lemberg hat man erzählt, der Kaiſer habe mir 60,000 fl. 
Feldausrüſtungsbeitrag geſchenkt, die ich bei der Finanzkaſſe in 
Lemberg erhoben babe. Dummes Volk. 

Go eben war Prinz Heſſen!) bei mir ſich beurlauben, iſt 
Feldmarſchalllieutenant geworden und muß über Verona zum 
6. Korps. 

1) Prinz Alexander von Heſſen, 1866 dex Commandant des VIII. Bunded- 
corps. 

15* 
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Muß ſchließen. Küſſe Dich mit aller Herzlichkeit! 
Gott mit Dir. 
Trenne mich ſo ſchwer von dieſem Blatt, vielleicht weil ich 

dieſer Tage nicht ſo leicht ſchreiben könnte; glaube immer heute 
noch Marſchbefehl zu erhalten; wenn Du daher nicht — wie Du 
wünſcheſt, täglich von mir Nachricht haben kannſt, ſo werde nicht 
ungeduldig und nicht ängſtlich, jedenfalls aber zweifle nicht an 
meinem guten Willen, noch weniger an der nnendlichen Liebe 

Deines Louis. 

Erſt hinter dem Teſſin bei Magenta ſtellten ſich die 
Oeſterreicher am 4. Juni zur Schlacht. Es war aber verhängniß—⸗ 
voll für ſie, daß Gyulai längere Zeit geſchwankt hatte, ob er 
den Kampf nicht doch vor dem Fluſſe annehmen ſolle. Denn 
in Folge des Hin- und Herſchiebens ſeiner Truppen waren nur 

bie nördlicheren Corpso Der Armee, daš 1., 2., 3. und. 7., zur 

Gtelle: von den ſüdlichen befand ſich daš b. unter Stadion und 
das 8. unter Benedeľ erſt auf dem Marſche nadj dem Schlachtfelde, 
während das 9. Corps ſogar nod weit entfernt am mittleren 

Po bei Piacenza aufgejtelít mar. — Während ber Kampf am 
4. uni tobte, wurde zu Mittag an Stadion und Benebeľ der 
dringende Befehl ertheilt, aufs Schlachtfeld zu eilen: Der erjtere, 
ber zunächſt ftand, konnte noch mit der Spike ſeines Corps in 
den Kampf eingreifen, während Benedeť, obwohl er jeine Truppen 

pünktlich in Bewegung gejebt hatte, nur bis Bejtazzo in 
Der Gegend von Roſate, 2!/. Meilen vom Schlachtfeld entfernt, 
gelangen konnte. Man weiß, daß die Schlacht trotzdem, Dank 
der Tapferkeit der im Centrum und auf der Linken fechtenden 

oſterreichiſchen Truppen, hier unentſchieden blieb, und daß nur 
die Niederlage des Grafen Clam-Gallas auf der Rechten einen 
unheilvollen Ausgang herbeiführte. Da ſo viel friſche Truppen 
in der Nähe waren, wollten Gyulai und Kuhn die Schlacht am 
nächſten Tage fortſetzen. Erſt als Clam-Gallas meldete, ſeine 
Truppen ſeien kampfunfähig, ließ Gyulai jene Abſicht fallen. 
Um Mitternacht erging an das Corps Benedeks wie an die 
übrigen Abtheilungen die Weiſung, den Rückzug anzutreten. 
Tief ſchmerzlich war es für ihn, daß er an den Ehren des 
Kampfes keinen Antheil hatte nehmen können. Seiner Gattin 
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gegenüber begnúgt er ſich in den nächſten Tagen mit kurzen 
Meldungen ber jein körperliches Befinden: was er aber fühlte, 
geht auš ſeinen gelegentlichen Aeußerungen fervor, zumal auš 
ſeiner Unluſt an weiterer militäriſcher Thätigkeit; er wünſcht 

„der Zeit Flügel, um den Dienſt an den Nagel zu hängen“, 
und ruft aus: „Eine ſchöne Wirthſchaft!“ | 

Benedek an ſeine Gattin. 

Beſtazzo, am 5. Juni 1859, früh 6 Uhr. 

(Nro. nicht erinnerlid).) Die Zeitungen mögen die Kriegs— 
Ereigniſſe der letzten Tage Dir verkünden, ich will Dir nur ſagen, 
daß ich körperlich ganz geſund bin, daß ich noch keine Kugel pfeifen 
gehört habe und daß ich heute nach Binasco marſchire. 

Habe dieſe Nacht nur eine kleine halbe Stunde geſchlummert, 
und mehr noch als ſonſt an Dich gedacht. Kommt mir manchmal 
noch vor, als hätt' ich's Dir noch immer nicht genug geſagt, wie 
ſich alle meine weicheren Gefühle in Dir und für Dich concentriven. 
Der Himmel beſchütze Dich, und der heilige Leopold ſein Oeſterreich. 

Muß ſchließen. Küße Dich im Geiſte recht innig und weh— 
müthig. Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Lodi, am 7. Juni 1859, 3 Uhr Nachmittag. 

(Nro. 22.) Bor einer halben Stunde hier angekommen. Am 
5. früh aus Beſtazzo kurzen Brief ohne Numero geſchrieben. Geſtern 
Junker aufgetragen, Dir zu ſchreiben. 

Bin zwar müde und matt, aber geſund und ruhig. Habe 
"jehr viel zu thun, weil man mir plötzlich eine Menge Truppen 
unterſtellt, die ich kaum weiß, wie zu finden.!) 

Habe an dem Ruhm des bisherigen Krieges gar keinen 
Antheil, noch immer hab ich keine Kugel pfeifen gehört. Mein 
Schickſal wird's wohl wiſſen, warum ich noch nicht dazugekommen! 

1) Die Oeſterreicher führten ihren Rückzug auf drei Parallelſtraßen in 
ebenſo viel Colonnen aus; die nördlichſte von ihnen, aus dem 7., dem 
8. Corps und der Cavalleriediviſion Mensdorff beſtehend, wurde unter den 
Oberbefehl Benedeks geſtellt. 
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Dein Nro. 11 vom 25. v. M. iſt Dein letzt erhaltenev Brief. 
Du wirſt vielleicht meinetwegen ganz unnütz in Sorgen ſein. Die 
Feldpoſt wird kaum in der Lage geweſen ſein, ihre Schuldigkeit 
zu thun. 

Du begreifſt, daß ich nichts Militairiſches berühre oder ſchildere. 
In großen Calamitäten muß man Reſignazion haben. 

Bleib mur Du geſund. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, Dich 
über kurz oder lang wiederzuſehen — alles Uebrige mag da 
kommen wie Gott will. Laß Dich recht innig an mein Herz drücken, 
Du mein liebes gutes Juck, Du mein Alles. Vertrau auf Gott 
und auf meinen Schutzengel. Dein Louis. 

Mutter, Guſtav alles Schöne. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Lodi, 9. Juni 1859, früh 8 Uhr. 

(Nro. 23.) Meine vielgeliebte Julie! Nur wenn der Himmel 
über mich verfügt, kommen Dir dieſe Zeilen zu, die Dir's zum 
letztenmal ſagen ſollen, daß ich Dich geliebt über Alles, daß mir 
die Trennung vom Leben nur ſchwer wird Deinetwegen, daß ich 
Dich ſegne, daß ich von Jenſeits über Dich wachen werde mit 
unendlichſter Liebe. Heute dürfte es zur Schlacht kommen.)) Geſtern 
Abend war's nur Vorſpiel. Allſo zum letztenmal, jet út Gott er—⸗ 
geben — küſſe Dich mit namenloſer Zärtlichkeit — ſegne Dich 
und danke Dir für Deine Liebe und Güte gegen mich. Biſt und 
bleibſt mein ſüßes Juck. Hoffe doch auf Wiederſehen. 

Dein Louis. 

Benedeks Corps hatte ben Rückzug zu decken und hielt zu 
dieſem Zwecke Melegnano durch die Brigade Roden beſetzt. 
Vorſichtigerweiſe ſendete er am 8. Juni noch die Brigade Boer 
gegen das Städtchen, ertheilte jedoch dem Diviſionär FML. Berger 
den Befehl, es nur gegen ſchwächere feindliche Truppen zu 
halten, im Falle ernſtlichen Angriffs dagegen ſich mit über— 
legenen Kräften mit den Seinigen auf das Gros zurückzuziehen. 

1) Da die franzöſiſche Armee nur langſam folgte, trug ſich Gyulai auf 
Drängen Kaiſer Franz Joſefs mil dem Plane, am 9. Juni wieder die 
Offenſive zu ergreifen. Daher die Annahme Benedeks. An dieſem Tage 
aber wurde in Folge ded Treffens von Melegnano die Fortſetzung des Rück— 
zuges ins Feſtungsviereck angeordnet. 
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Als nun das franzöſiſche Corps Bazaine heranrückte, jebte ſich 
Berger zur Wehr und hielt tapfer Stand; als ihm aber ge— 
meldet wurde, ein zweites Corps (daš Mac Mahons) drohe ihn 
zu umgehen, befahl er den Rückzug. Die Oeſterreicher aber hatten 
ſich ſo ſcharf in den Kampf verbiſſen, daß mehreren Abtheilungen 
dieſe Weiſung nicht rechtzeitig zukommen konnte; „in dem raſtlos 
tobenden Kampfesgewühl wurde kein Trommelſchlag, kein Horn— 
ſignal, kein Ruf der Stimme gehört und der Heldenmuth der 
Oeſterreicher koſtete denſelben leider viele Opfer“. Zuletzt mußten 
ſich die Truppen der Brigade Roden förmlich durch die Franzoſen 
durchſchlagen, doch wurden ſie von der Brigade Boer ſchützend 

aufgenommen. Jn dem Rückzugsgefechte fiel General Boér und 
die Oeſterreicher verloren in dieſem gegen eine überwältigende 
Uebermacht geführten Kampfe gegen 1500 Mann; ihre Tapferkeit 

wurde in den Gefechtsberichte Bazaines rühmend anerkannt. 
Wie es kam, daß Benedek bei dieſem Kampfe ſeiner Truppen nicht 

anweſend war, erzählt er ſelbſt. 
Nun wurde das ganze öſterreichiſche Heer hinter den Mincio 

zurückgeführt. In Berona angelangt, erkrankte Benedek. Hier 
erhielt er unmittelbar vor der Schlacht bei Solferino einen ihn 
freudig berührenden Brief des Grafen Rechberg, der, ſeit einigen 
Wochen Miniſter des Aeußeren, zum Kaiſer nach Verona be— 
ſchieden worden war. Wie oben erzählt wurde (Seite 192), 
waren Rechberg und Benedek ſeit Jahren verfeindet; der Miniſter 
bot ihm die Hand zur Verſöhnung, die Benedek gern annahm. 

Nach dem bisherigen Verlaufe des Feldzuges war es ſelbſt— 
verſtändlich, daß Gyulai des Oberbefehls enthoben wurde; Kaiſer 

Franz Joſef übernahm ſelbſt das Kommando über die geſammte 
Armee in Italien. An Gyulais Stelle wurde die Leitung der 
zweiten Armee dem Grafen Schlick anvertraut, dem Gönner und 
Freunde Benedeks, deſſen Corps jetzt zu dem Heere Schlicks 
gehörte. Die unterdeſſen in Italien aufgeſtellte erſte Armee erhielt 

den 338. Grafen Wimpffen zum Befehlshaber. Unter dieſen 
neuen Führern zog das öſterreichiſche Heer in die Schlacht von 
Solferino. 

Die folgenden Briefe ſind zum Theil auf dem Rückzuge, 
zum Theil aus Verona geſchrieben. 
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Benedek an ſeine Gattin. 

Ča Di Rana (zwiſchen Lodi und Crema), 
am 10. “uni 1859, 5 Uhr Nachmittag. 

()tvo. 24.) Habe gejtern cin ernſtliches Gefecht exivartet, Hatte 
nod) Zobels Sorpš und Mensdorff's Kavallerie-Reſerve unter miv. 
Hat nicht Statt gefunden, daher der dem Junker geftern früh über— 
gebene Brief Nro. 23 nicht expedirt wird. 

Vorgeſtern hatte meine Arrièregarde von Abends 6 bis 8 
ein blutiges Arrièregarde-Gefecht bei Melegnano. Um 8 Uhr 
wurde es durch einen Platz-Regen abgebrochen. Ich war Vor— 
mittag aus Lodi hingeritten (10 Miglien) und weil ſich bis 4 Uhr 
Nachm. nichts gezeigt hatte, meine Anweſenheit in Lodi aber noth— 
wendig war, die Arrièeregarde bei Melegnano aber ohnedieß Den 
Befehl hatte, keinen ernſtlichen Wiederſtand zu leiſten, ſo ritt ich 
zurück. Um 7 Uhr hörte ich Kanonendonner, jagte hin, doch ein 
heftiger Platz-Regen hatte um 8 Uhr Aleš beendet und id kam 
nur hin, um den Rückzug zu regeln ꝛe. Das Schickſal will nicht, 
daß id Kugeln pfeifen höre! Meine Arrièregarde-Brigade, untev- 
ſtützt von einer zweiten, hatte ſich verbiſſen und zu lange im Orte 
gehalten, daher leider viel verloren, die zweite Brigade viel weniger, 
aber doch den Generalen todt. 

Heute hatten wir über die Adda zu gehen und Lodi zu ver— 
laſſen. War 13 Stunden zu Pferde, einigemal naß geworden und 
Die armen Truppen im Bivouac leiden. Wenigſtens konnt' id ihnen 
heut Käſe und Wein verabfolgen. Die ganze Geſchichte iſt ſehr 
anſtrengend und ſchaut nichts heraus. Doch ich will lieber das 
Maul halten. Bin geſund, küſſe Dich herzlichſt. Dein Louis. 

Am 30. v. M. Deinen letzten Brief Nro. 11 erhalten, 
Zeitungen ſeit 8 Tagen nicht, verlange mir übrigens gar keine 
Zeitungen zu leſen. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Orezinowi, am 12. Juni 1859, 1 Uhr Mittag. 

(Nro. 25.) Im Jahre 1848 auf dem Rückzug von Pavia 
haben wir uns hier getrennt, Du nach Verona, ich nad Včantna.!) 

Ich will Dir von hier nur mit zwei Worten ſagen, daß ich 
geſund bin, trotz aller Anſtrengung recht geſund — daß ich 

) Bal. oben Seite 58. 
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ruhig bin, weil ich ruhig ſein will, und daß ich der Zeit Flügel 
wünſche, um den Dienſt auf den Nagel zu hängen. 

Eine ſchöne Wirthſchaft! — 
Doch nicht ein Wort weiter. Unſer Herrgott wird ſchon 

wiſſen, was er will! 
Unſere Feldpoſt iſt ein Schandinſtitut, täglich kommt der 

Officier aus dem Hauptquartier zurück mit der Meldung, die Poſt 
babe nicht ausgepackt. Heute hat Junker Dein Schreiben vom 
30. Mai erhalten; ich habe Dein Nro. 11 vom 25. am 30. er— 
halten, ſeither nichtss. — Geduld — Geduld! 

Zum Glück erhalte ich auch keine Zeitungen, wenigſtens leſe 
ih) nichts Unangenehmes. — 

Habe Dich unendlich lieb und wünſche Nichts, als mit Dir 
vereint und unabhängig zu leben. Gott ſchütze uns. 

Dein Louis. 
Mutter, Bruder alles Schöne. Morgen hier Raſttag. 

Benedek An ſeine Gattin. 

Caſtiglione delle Stiviere, 18. Juni, 9 Uhr Vormittag. 

(Nro. 28.) Mein liebes gutes Juck! Habe geſtern Abend 
einige flüchtige Zeilen an Dich geſchrieben, und auch 100 Nap. 
durch einen Officier nach Verona geſchickt, um ſie heute dort auf 
Die Poſt zu geben. .... 

Wie ich außerdienſtlich höre, iſt der unglückliche Gyulai bereits 
abgetreten und heute abgereiſt, dagegen Schlick im Hauptquartier 
der 2. Armee eingetroffen (Pozzolengo). Schlick hat Glück und 
das iſt cin großer Factor. 

So eben erhalte id das Aviſo, daß der Kaiſer heute von. 
Verona nach Lonato mit Eiſenbahn, dort zu Pferde ſteigt und die 
Aufſtellung der Armee bis zu mir abreitet, circa 11 Uhr hier an— 
kommen dürfte und dann zu Wagen ab nach Verona oder in ſeine 
neue Hauptquartiers-Stazion? — fahren wird. Bei mir wird der 
Kaiſer und ſeine Suite ein Gabelfrühſtück nehmen. Ich kann ſeine 
Ankunft ohne Nervoſität abwarten. Hoffe ſpäter dieſen Brief fort— 
ſetzen zu können. 

Abends. Der Kaiſer um 1,11 gekommen, hat mit ſeiner 
Suite ein Gabelfrühſtück bei mir genommen. War gegen mich — 
wie immer — ſehr freundlich, hat meine Truppen in ihren Auſ— 
ſtellungen und Bivouac's abgeritten, war wie natürlich mit allem 
ſehr zufrieden. Hab ihn dann bis Lonato zurückgeleitet (Alles zu 
Pferd), von to ev mittelſt Eiſenbahn nach Verona retournirt iſt. 
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Sek, Grünne, Schlitter, Ramming und Roßbacher und mehrere Ad— 
jutanten minderer Charge waren in der Suite. Heß iſt von hier 
zu Wagen nach Yonato, iſt ſehr alt. 

Schlick hat alſo bereits ſtatt Gyulai übernommen. Armer 
Gyulai! iſt moraliſch und phiſiſch gewaltig verändert. Was weiter? 
ich weiß es nicht. Der heilige Leopold wird ſchon helfen. 

Für heute gute Nacht, mein liebes, liebes Juck. 
19. früh. Weiß Dir nichts beſonderes zu ſchreiben ..... 

Batky hat mir noch vor ſeinem Abgehen aus Lemberg geſchrieben, 
daß Goluchowski in ſeine alte Unfreundlichkeit gegen das Militair 
zurückgefallen ſei. . . ... 

Wünſche nur, daß Du Reinthal erträglich verkaufen kannſt 
oder wenigſtens in der Bewirthſchaftung nicht zu viel Galle ſchluckſt. 
Könnt' id bei Div ſein! Iſt mein einziger Wunſch! .... 

Große Beruhigung muß es für Dich ſein, der Mutter Liebes 
zu erweiſen. Heute werd ich Deine Briefe alle noch einmal über— 
leſen und dann vernichten. Trenne mich ungerne davon, aber will 
nicht, daß fremde Augen vielleicht heute oder morgen hinein— 
ſchauen. .... Dein Louis. 

Mutter Handkuß. 

Benedek an ſeine Sattin. 

Verona, am 22. Juni 1859, 7 Uhr früh. 

(Nro. 30.) Nach zwei infamen Nächten und nachdem ich 
geſtern Abends ziemlich leidend hier angekommen, gegenüber dem 
Feſtungskommando ein Abſteigquartier bekommen, habe ich von 9 
bis 4 Uhr herrlich geſchlafen. Noch brennen mich meine Fußſohlen, 
Sin abgeſchlagen, ſonſt wohl. Der Arzt meint, daß ich in 3 Tagen 
wieder dienſttauglich zu meinem Korps zurück kann. Hoffe bis 
dahin nichts zu verſäumen. Beeile mich, Dir dieſe Zeilen zu 
ſchreiben, damit Du nicht unnöthige Sorgen haſt. — Habe mich 
zu ſtark fatiguirt, war eine Kriſis, hoffe um ſo geſunder zu werden. 
Und wahrhaftig, Geſundheit iſt jetzt nothwendig. Mit krankem 
Körper kann man keinen Feldzug machen. 

Bin recht froh, daß ich Dir am 18. bie 100 Napoleonsd'or 
geſchickt, vom 1. Juli werden wir Papiergeld faſſen. Meinetwegen; 
am Ende gleicht ſich alles aus. 

Ich hoffe und vertraue auf Oeſterreichs altes Glück. Bleib 
nur Du geſund und möglichſt filoſophiſch reſignirt. 

Wallmoden war geſtern gleich bei mir. Iſt ein Ehrenmann. 
Der arme Gyulai — ganz gebrochen — weilt noch hier. Die 
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Gräfin Wallmoden iſt an der Spitze einer Menge Hilfsvereine und 
Pflegvereine. Reiſchach) in Due Torre läßt ſich recht oſtenſible 
pflegen. 

Das Schreiben fatiguirt mich. Der Zweck war nur, Dir zu 
ſagen, daß Du unbeſorgt ſein kannſt, und wie geſagt in längſtens 
3 Tagen verlaſſe ich Verona hergeftellt und ausgeruht. Küſſe 
Deinen lieben Mund, Deine lieben Pratzeln?) und bin wie immer 

Dein Louis. 

Benedek An ſeine Gattin. 

Verona, am 22. Juni 1859, Nachmittag. 

(Nro. 31.)..... Meine Pferde und Bagage kamen heute Vor—⸗ 
mittag hier an, werden bis morgen Mittag zuſammengeflickt, gehen 
morgen Nachmittag in mein heute nad) Salionze überſiedeltes Haupt⸗ 
quartier. Ich ſelbſt fahre morgen oder längſtens übermorgen nach; 
das hängt übrigens von einer beabſichtigten Offenſiv-Bewegung ab, 
wozu ich hieher das Aviſo erhalten werde. Der Kaiſer hat heute 
Mittag Den Vincenz Müller aus Villafranca zu mir geſchickt. — 
Ich rechne zuverſichtlich auf das Glück Oeſterreichs, auf die Tapfer— 
keit der Armee und auf die altbewährte Oeſterreichiſche Zähigkeit. 

Du biſt eine recht geſcheute, militairiſch denkende kleine Frau. 
Das war ja Gyulais größter Fehler, daß er Tags nach 
Magenta nicht das intacte 5. und 8. Korps und noch eine 
intaete Diviſion dem ſtark mürben Feind auf den Hals 
geworfen hat. Doch daran hat ſein Chef des Generalſtabes 
und manches Andere gleiche Schuld.es) Armer Gyulai, dem Mann 
iſt nicht mehr zu helfen! 

Danke für Deine Liebe, die auch aus Deinem Benehmen mit 
der neuen Katze ſpricht; oft ſind die garſtigen Thiere und Menſchen 
die dankbarſten. 

Die gegenüber der Mutter übernommene und mit liebevoller 
Geduld durchgeführte Aufgabe wird Deinen Seelenfrieden erhöhen 
und Dir Seegen bringen. Ich liebe Dich darum — wenn möglich 
— noch mehr. — 

Einige Prozent Freude an Deinen ſchönen guten Kühen iſt der 
erregte Neid der Freundin Staeger. — 

Wäre id länger in Berona geblieben, hätt ich Dich ſchon 
herzitirt. Das gilt auch für die Zukunft; wenn nothwendig, ja 

1) General Reiſchach, bei Magenta verwundet. 
2) Oeſterreichiſcher Ausdruck für Hände. 

| 3) Benedek war, wie man fieht, Úber die Abſichten Kuhns nidt in— 
ormirt. 
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ſelbſt wenn nuv halbwegs môglich, rufe ich Dich getvik: Dagegen 
erivarte id, Ddak Du obne meinen Ruf nicht heute oder morgen 
einem erſten dummen Gerücht folgſt. Uebrigens bab id fejteg 
Vertrauen, daß mich ein guter Engel ſchützt. — Morgen Schluß. 

Dank für das Streicheln meines Bildes! —..... 
Dein Dich innigſt liebender Louis. 

Graf Rechberg an Benedel. 

(Der Brief iſt undatirt, er wurde etwa am 20. Juni abgeſendet.) 

Verehrteſte Excellenz! Wir ſtehen beyde in dieſer ernſten Zeit 
auf der Breſche. Ich fühle das Bedürfniß, mein verehrteſter Herr 
Feldmarſchall-Lieutenant, Ihnen herzlich die Hand zu geben und 
Die Bitte auszudrücken, frühere Irrungen, die zwiſchen uns ſtatt⸗ 
gefunden haben, in dem gemeinſchaftlichen Kampfe für unſern Kaiſer 
und das Vaterland der Vergeſſenheit zu weihen. 

Unter der kleinen Schaar der Erprobten darf unter ſo bedroh⸗ 
lichen Verhältniſſen kein anderes Gefühl als das der brüderlichen 
Freundſchaft zum gemeinſamen Einftehen für das Recht und die 
gute Sache beſtehen. Erlaubt es Ihnen Ihre Geſundheit, mich 
noch vor meiner Abreiſe nach Wien morgen früh zu empfangen, 
ſo bitte ich Sie, es mir wiſſen zu laſſen. Es wird mir eine wahre 
Genugthuung ſeyn, dieſe Gegend nicht zu verlaſſen, ohne Ihnen 
die Hand in Freundſchaft gereicht zu haben. 

Seyen Sie, verehrteſte Excellenz, meiner aufrichtigſten Ge⸗— 
ſinnungen überzeugt und genehmigen Sie den Ausdruck Der aus—⸗ 
gezeichnetſten Hochachtung, mit der ich verharre 

Hochderen ergebenſter Graf von Rechberg. 

Benedek an den Grafen Rechberg. 

Verona, am 23. Juni 1859. 

Euer Excellenz hochgeehrte Zuſchrift ohne Datum iſt nach 
einigen Irrfahrten heute 1211 Uhr Vormittag mir in Beiſein Des 
Grafen und der Gräfin Wallmoden übergeben worden. 

Allſogleich eilte ich in Hochdero Abſteigquartier (Torre di 
Londra) und von da auf den Bahnhof, von wo Sie leider vor 
einer kleinen halben Stunde nach Wien abgereiſt waren. 

Sonach muß ich — in Folge leidigen Zufalls — in Hochdero 
Augen, am ſchonendſten geſagt, als ein unerzogener dummer Menſch 
erſcheinen. 
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Dieß vorausgeſchickt und mid auf daš Zeugniß Der Gaja 
Wallmoden berufend, ſage id Euer Excellenz — obne Phraſen, 
ohne beſonderer Styliſirung — herzlich Dank für Ihr freundlich 
edles Schreiben und drücke Ihnen wenigſtens im Geiſte die mir 
ſo loyal gebotene Hand. 

Bin zwar erſt ſeit geſtern Abend fieberfrei, doch eile ich noch 
heute Abend zu meinem Armee-Corps, weil ich hoffe und glaube, 
daß wir eine glückliche Offenſive beginnen. 

Der heilige Leopold, der k. k. Miniſter des Aeußeren, die 
Armee und ihr kaiſerl. Führer werden zuverläſſig Alles zum guten 
Ende führen. 

Wenn ich E. E. vielleicht mündlich es nie mehr ſagen könnte, 
ſo will ich es Ihnen doch noch ſchriftlich geſagt haben, daß mich 
Hochdero Schreiben herzlich gefreut hat und daß ich mit wirklicher 
Hochachtung bin E. €. ganz ergebenſter Benedek, SNL. 



9. Kapitel. 

Die Schlacht von Solferino. 

(Ďiezu die Karte am Schluſſe bes Budes.) 

"Die Schlacht vom 24. Juni 1859, jo unglücklich fúr daš 
Diterreichij che Deer, tar ein Ehrentag für Benedek, da der von 
ihm befehligte rechte Flügel den Feind überwältigte. Die Gnt- 
ſcheidung des blutigen Kampfes fiel durch die Zertrümmerung 
des öſterreichiſchen Centrums auf der Höhe von Solferino; er: 
möglicht war den Franzoſen dieſer Erfolg durch die unzuläng— 
liche Fuͤhrung des von dem F8M. Grafen Wimpffen befehligten 
linken öſterreichiſchen Flügels, und an dieſem Ausgange vermochte 
auch der von Benedek auf der anderen Seite errungene Sieg 
nichts zu ändern. Er ſelbſt war bis zum 23. Juni krank ge— 
weſen und konnte ſich erſt gegen Mitternacht vor dem Schlacht⸗ 
tage wieder bei ſeinem Armeecorps einfinden. So war's des 
öfteren in ſeinem Leben geweſen: er geſundete ſtets unmittelbar 
vor dem nahenden Zuſammenſtoße mit dem Feind. 

An jenem 23. Juni überſchritt die öſterreichiſche Armee 
wieder den Mincio, und da auch Kaiſer Napoleon den Kampf 
ſuchte, trafen ſich die Spitzen der beiden Heere in der Frühe 
des nächſten Tages auf dem Marſche. Den 6 Brigaden Benedeks, 

im Ganzen 26—27000 Mann mit 72 Geſchützen, waren die nörd⸗ 
lichſten, vom Mincio weſtwärts führenden Straßen zum Vorrücken 
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angeriejen.!) Eben Hatten ſeine vorderjten Abtheilungen den 
wichtigen Strabentnotenpuntt, daš Dorf Pozzolengo, durchmeſſen 
unô den jenjeitš fid) erhebenden Monte San Giacomo erreicht, 
alš fie auf Den Feind ftieken. Es waren Biemontejen, die 

ihrerieit$ vom Gardajee her vorriidďten, um Bozzolengo zu bes 
jeben. Unſchwer ſchüttelten Die BDejterreicjer den Angriff der 
anfänglich ſchwachen feindlichen Heerhaufen auf den Monte San 
Giacomo ab und nöthigten ſie, ſich auf ihr Gros zurückzuziehen. 
Eben jetzt kam Benedek zur Stelle, nützte die Sachlage kräftig 
aus und verfolgte den Feind bis gegen San Martino. Ein 
Blick auf die Karte zeigt die taktiſche Bedeutung dieſer Oertlichkeit: 
denn die beiden vom Feinde benützten, von Rivoltella am Gardaſee 
heranziehenden Straßen müſſen hier ein wenn auch nur ſanft 
anſteigendes Plateau überſetzen, das trotz ſeiner geringen Höhe 
von 30—40 Metern die vorliegende wellige Landſchaft beherrſcht. 

Hier entſpann ſich ſofort ein hitziges Gefecht. Zuerſt warfen 
die Oeſterreicher den Feind — es waren Theile der piemonteſiſchen 
Diviſion Mollard — mit dem Bajonnet hinunter; als aber der 
Gegner Verſtärkungen erhielt, gewann er die Höhe wieder, und 
dieſes Hin- und Herwogen der Linien wiederholte ſich ein zweites 
Mal. Darauf ſetzte Benedek alle ſeine indeſſen angelangten 
Streitkräfte zu einem neuen gleichzeitigen Stoße ein, ſtellte ſich 
ſelbſt an die Spitze der Seinigen und errang ſo den Beſitz 
des Plateaus. Aber ſchwieriger noch als die Gewinnung war 
das Feſthalten des Errungenen; denn um dieſe Zeit war auch 

eine zweite feindliche Diviſion, Cucchiari — jede einzelne zählte 
etwa 10000 Mann — auf dem Schlachtfeld angelangt und 
entwickelte ſich gemeinſam mit den Truppen Mollards zum 
Rückſtoße. Thatſächlich erreichten die jetzt an Zahl überlegenen 
Piemonteſen in muthigem Anſturme die Höhe, eroberten dort ſogar 
das Gehöft Contracania — aber Benedek führt bie Seinigen 
wieder ſelbſt zum Angriffe vor, drei ſeiner Brigadiere folgen 

1) Das 8. Corps war am Tage der Schlacht in zwei Diviſionen unter 
dem Befehle der FML. Berger und Lang getheilt; Brigadiere waren die 
Generalmajore Watervliet, Philippovich, Dauber, Lippert und Oberſt Kuhn. 
Dieſer Letztere war gleichzeitig mit Gyulai ſeines früheren Poſtens als General⸗ 
ſtabschef enthoben worden. Da er aber erkrankte, wurde ſeine Brigade in der 
Schlacht von Solferino von dem Diviſionär FML. Berger befehligt. 



240 IX. die Schlacht von Solferinv. 

jetnem Beiſpiel und das anfeuernde Vorbild der Generále reißt 

Die Truppen zum voľlgiltigen Siege fort. Diešmal werden die 
Biemontejen jo Ťráftig abgewieſen und verfolgt, daß ihr Angriff 

gebrochen iſt. Sie weichen big hinter den Eiſenbahndamm, zum 
Theile ſelbſt bis gegen den: Gardaſee zuriiď. Erſt hier gelingt 
es Den Offizieren, ſie wieder zu ſammeln. 

Mit ſeinem Stabe die Linien ſeiner Truppen durchreitend, 
ſagte Benedek ihnen Dank für ihre Tapferkeit, dem 11. Regiment 
mit den Worten: Ihr ſeid Burſchen zum Küſſen! 

Dieſer erſte Theil der Schlacht endete gegen 10!/, Uhr, 
worauf eine längere Kampfespauſe eintrat. Benedek empfing 

nach den Ausſagen der Gefangenen den Eindruck, daß ihm 
das ganze piemonteſiſche Heer gegenüberſtehe, und da dieſes 
außer ben 4— 5000 Freiſchärlern Garibaldis nicht weniger als 
62000 Mann zählte, jo hielt er es für angezeigt, ſich gegen 
dieſe mehr als doppelte Uebermacht bloß defenſiv zu verhalten. 
Von der feindlichen Armee war allerdings die ſtarke Cavallerie, 
über 9000 Mann, in dem durchſchnittenen Terrain nicht mit— 
zuzählen, und der öſterreichiſche Generalſtab konnte zudem nicht 
wiſſen, daß die Diviſion Cialdini mit den Rothhemden Garibaldis 
zum Einfall in Wälſchtirol, fern vom Schlachtfelde, abcommandirt 

war. Erſt ſpäter war man in der Lage, feſtzuſtellen, daß die 
Piemonteſen am Schlachttage im Ganzen gegen 43 000 Mann 

Infanterie zum Angriffe gegen Benedek aufboten, der auch nicht 
alle ſeine Truppen ins Feuer brachte und ſonach mit 23000 bis 
24000 Mann einem noch immer weit überlegenen Feinde rühm— 
lich die Stirne bot. 

Aus dieſer Geſammtlage erklärt es ſich, daß Benedek den 
Feind nach ſeinem Siege nicht verfolgte, und ſo konnten die 
Piemonteſen von 1 Uhr an wieder an die öſterreichiſche Stellung 
herangeführt werden. Von der Höhe von San Martino herab 
ja) man in weitem Rundblicke die Waffen der feindlichen Ab⸗ 
theilungen, ſoweit ſie nicht durch das Terrain verdeckt waren, in 

der Sonne erglänzen. Doch entwickelte ſich vorerſt im Weſen 
nur ein Artilleriekampf. Benedek hatte den Rand der Hochebene 
mit 50 Geſchützen beſetzt und in erſter Linie die Brigaden 
Philippovich, Berger und Lippert zum Widerſtande aufgeſtellt; 
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bie Brigade Dauber hielt er etwas weiter al Reſerve zu ſeiner 

Berfiigung zuriiď. In der That geniigten aud) bei dem ſpäter 
folgenden Kampfe 3!/, Brigaden (zu je 4000 Mann) zur Abwehr. 
Es entiprad) teiter der damaligen vorſichtigen Kampfesweiſe 
ber Oeſterreicher, daß jeder Heereskörper ſich durch ſtarke Seiten⸗ 
und Rückenhuten deckte. Davon ging auch Benedek nicht ab, 
da er, wenn auch unübertrefflich tapfer im Kampfe, nicht der 
Pann war, ſich in den allgemeinen Dispoſitionen über die 
geltende Regel hinwegzuſetzen. In dieſem Sinne vertheilte er nun 
ſeine übrigen zwei Brigaden. Die Brigade Reichlin hatte ſich 
links an ſeine Hauptſtellung anzuſchließen und ſo die Verbindung 
mit dem öſterreichiſchen Centrum bei Solferino herzuſtellen. 
Sodann ließ er, um ganz ſicher zu gehen, die Brigade Watervliet 
in ſeiner Rückzugslinie ſtehen; ſie blieb auf jenem Monte San 
Giacomo, wo ſich der Kampf am Morgen entſponnen, und hatte 
für die Feſthaltung von Pozzolengo zu ſorgen. Dieſe Stellung 
iſt es, die der Leſer in die Karte der Schlacht von Solferino 
eingezeichnet findet. 

So zur Abwehr gerüſtet blieb er auch dann, als in den 
erſten Nachmittagsſtunden zweimal das Anſinnen an ihn ge— 
ſtellt wurde, mit einem Theile ſeiner Truppen, wenn irgend 
thunlich, das hartbedrängte öſterreichiſche Centrum zu unterſtützen. 

Die eine Der an ihn geſtellten Anfragen ging von dem Comman— 
danten der IL Armee, Grafen Schlick, die andere vom Kaiſer 
Franz Joſef aus. Da Benedek jedoch ſelbſt jeden Augenblick 
des Angriffes ſeitens weit überlegener Kräfte gewärtig ſein mußte, 
ſo glaubte er ſeine Truppen nicht zerſplittern zu ſollen. Zudem — 
dies hob er in ſeinem zehn Tage nach der Schlacht erſtatteten 
Berichte hervor — hielt er es für ſeine Hauptaufgabe, die Straße 
über Pozzolengo zu decken, welche nicht bloß ſeine, ſondern auch 
die Rückzugslinie des im Centrum kämpfenden Corps Stadion 
bildete. Das konnte nur geſchehen, wenn er den Feind auf 
ſeinem Flügel im Schach hielt. 

Es iſt zudem nicht wahrſcheinlich, daß er mit den 2 bis 
2!/, Brigaden ſeiner Reſerve, mit denen er immerhin gegen 
Solferino wider die Franzoſen hätte wirken können, hier eine 
Wendung des Kampfes herbeizuführen im Stande war. 

Friedjung, Venedet. 16 
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Wie immer man jedod) darüber urthellen mag — in der 

Feſthaltung von San Martino, bie er ſich zum Biele gejebt 
hatte, konnte ſeine Energie nicht úbertrofjen terben. Nach der 
Niederlage des Centrums ertbeiíte Kaiſer Franz Joſef um 4 Uhr 
Nachmittags der Armee und damit auch Benedek den Befehl, 
den Rückzug gegen den Mincio anzutreten. Dieſer jedoch lehnte 
die Weiſung ab mit der dem Kaiſer überſendeten Begründung: 
die Waffenehre verbiete es ihm, angeſichts eines bevorſtehenden 
Angriffes durch den Feind den Wahlplatz zu räumen. Gerade 
jetzt marſchirte das Gorpš Stadion durch Pozzolengo ab: wie 
hätten gleichzeitig auch ſeine Truppen dieſe Straße benützen 
können? Sein kalter Muth, der ihn auch in den Schrecken der 

Königgrätzer Niederlage nicht verlaſſen ſollte, ſagte ihm, er müſſe, 
um unbehelligt abziehen zu können, den Piemonteſen erſt noch 
einen kräftigen Schlag verſetzen. 

Es war ihm gerade recht, daß ſie auf ausdrücklichen Befehl 
des Königs Victor Emanuel um 5 Uhr nochmals angriffen, 
zahlreicher als am Vormittag, da inzwiſchen auch die Diviſion 
Fanti auf dem Schlachtfelde erſchienen war. Sie fühlten ſich 
auch durch den von den Franzoſen erfochtenen Sieg angeſpornt. 
Ihr entſchloſſener Angriff fand unter dem Toben eines eben aus: 

gebrochenen furchtbaren Gewitterſturmes ſtatt, der vom Gardaſee 
her gegen San Martino hinauffuhr. Auch jetzt vermochten ſie, 

obwohl ſie auch diesmal bis an die Hochebene herankamen, nicht 
durchzudringen. Gegen 6 Uhr warfen Die Oeſterreicher den 
Feind abermals die Höhe hinab. 

Nun aber mußte Benedek doch den Abmarſch anordnen. 
Um ihn zu decken, ließ er das ungariſche Rgiment Dom Miguel 
noch auf der Höhe ſtehen. Als die Piemonteſen das Feuer des 
Gegners ſchwächer werden ſahen, erneuerten ſie mit anerkennens⸗ 

werther Zähigkeit ihren ſo oft geſcheiterten Verſuch. Benedek 
befand ſich bei der Nachhut ſeines Corps und nichts lag ſeinem 
Temperament ferner als eine rein paſſive Vertheidigung. Er 
führte das Regiment Dom Miguel vielmehr mit dem Rufe „Mir 
nach, tapfere Magyaren, kein Ungar verläßt ſeinen General!“ 
dem Feinde entgegen und ſchlug ihn — hierauf erſt ließ er 
Sammlung blaſen. Die Soldaten, vom Siege berauſcht, konnten 
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nut mit Mühe von Der Berfolgung ded Feindes abgehalten werden. 
Noch eine halbe Stunde, big 9 Uhr, verharrte Benedeľ mit der 

Nachhut auf der Stätte jeineš Sieges, dann 309 er dem Gros 
jeineš Corps nad. „Úm !/, oder 1,10 Uhr,“ ſo ſchrieb er ſeiner 
Gáttin, „jaujte bie letzte Kugel über metnen Kopf, da dankte ih 
meinem ferrgott und dachte in unendlicher Riebe an mein Juď.“ 

Ýart vor dem Abmarſche aber wurde ihm eine unangenehme 
Ueberraſchung zu Theil. Die Truppen der Brigaden Reichlin 
und Watervliet, denen die Deckung ſeiner Flanke und ſeiner 
Rückzugslinie anvertraut war, hatten, als die piemonteſiſche 
Diviſion Durando von Solferino her gegen Pozzolengo vor— 
drang, ihren Poſten verlaſſen. Glücklicherweiſe indeſſen wagte 
es Durando nicht, ſcharf vorzugehen, und ſo gelang es dem 
umſichtigen Generalſtabschef Benedeks, Oberſtlieutenant Litzelhofen, 
Pozzolengo zu ſichern. Dieſer verdiente Offizier, dann der tapfere 
Adjutant Benedeks, Hauptmann Fejervary, trugen als Lohn den 
Maria Thereſien-Orden davon. 

Nach Einbruch der Nacht in Pozzolengo angelangt, ſorgte 
Benedek zuerſt für die Fortſchaffung der Verwundeten, die er, 
mit Ausnahme der von den Aerzten aufgegebenen, ebenſo mit 
ſich nahm wie ſeine Gefangenen. Dann zog ſein Corps in aller 
Ordnung gegen den Mincio ab, den es bis um 2!/, Uhr Morgens 
überſetzte. Während des Ueberganges erſtattete Benedek von 
Salionze aus ſeinen Bericht an das Hauptquartier und gab 
auch ſeiner Frau Kunde davon, daß das Kriegsglück ihm auch 
diesmal treu geblieben war. 

Die nächſten Schriftſtücke geben ein vollſtändiges Bild der 
Begebenheiten des Tages; den Schluß des Abſchnittes bilden 
die Schreiben, die der Verleihung des Commandeurkreuzes des 
Maria Thereſien-Ordens an Benedek vorangingen — das Ritter⸗ 
kreuz hatte er ſich ſchon bei Curtatone erſtritten. Man erſieht 
aus dieſen Papieren, daß er ſich ſtolzen Sinnes weigerte, die 
Forderung der Statuten des Ordens zu erfüllen und ſelbſt um 
die Verleihung einzukommen. Das Ordenskapitel begnügte ſich 
mit dem Zeugniſſe des Commandanten der II. Armee, Grafen 
Schlick, und ſchlug dem Kaiſer Benedeks Ernennung vor, die 

ſelbſtverſtändlich erfolgte. | 
10% 
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Bencdeľ an Ícine Sattin. 

Galionze, Samſtag, am 25. Juni, um 3 Uhr früh. 

(Ohne Summer.) 19 Stunden zu Pferd, 14 Etunden gerauft, 
tapfer und zähe, immer Sieger und dod) wegen anderwärts ein⸗ 
getretenen Unglücks daš Schlachtfeld räumen müſſen und abermalš 
hinter Den Mincio zu gehen, iſt Dart. 

Wie Gott will! In Demuth erkenne ich aber, daß mich der 
Engel meines Lebens wunderbar erhalten hat. War ein fürchter⸗ 
liches Feuer und 14 volle Stunden. Der mir gegenüber geſtandene 
Feind (bis gegen Abend nur Piemonteſen) brachte immer neue 
friſche Truppen; um 4 Uhr erhielt ich Befehl zum Rückzug und 
erſt um 1/,9 Uhr Abends zog ich mid zurück. 

Das 8. Armeekorps hat zum Küſſen gerauft. Bin von Dir 
nicht getrennt, bin auch nicht im geringſten verwundet; danke recht 
chriſtlich meinem Herrgott. Donnerſtag Abend 8 Uhr als Neľon- 
valeszent von Verona nach Pozzolengo gefahren, Freitag um 
1/41 Uhr früh beim Armeekorps eingelangt, von 1/7 früh bis 
1 Uhr nach Mitternacht zu Pferd und noch geſund trotz phyſiſcher 
und moraliſcher Anſtrengung iſt wahrhaftig genug. 

Nun aber gute Nacht. 
Dieſe Zeilen werden ſogleich mit meinem erſten flüchtigen 

Bericht ins Hauptquartier geſchickt. 
Du biſt hiemit beruhigt über mich; über Oeſterreichs Unglück 

aber muß man Gott ergeben auf die Zukunft bauen. 
Wie ich Dich lieb habe, mögen Dir dieſe Zeilen ſagen. 

Dein Louis. 

Bencdets Bericht über die Schlacht bei Solferino. 

An daš hohe k. k. IT. Armeekommando. 

Salionze, Samſtag, 25. Juni, 2!/, Uhr früh. 

Das 8. Armeekorps bat geſtern Freitag, am 24. b. M., von 
1147 Uhr früh bis 1/,9 Uhr Abends d. i. alſo 14 lange Stunden 
mit unendlicher Bravour und nachhaltig zäher Tapferkeit gerauft, 
hat von Pozzolengo angefangen den Feind bis über die Stellung 
von San Martino in wiederholten Angriffen zurückgeworfen, ſich 
daſelbſt feſtgeſetzt, zwei feindliche bedeutende Angriffe daſelbſt zurück— 
geſchlagen, als es um 4 Uhr Nachmittags den um 3 Uhr datirten 
hohen Befehl des Armeekommandos erhielt, daß wegen anderweitig 
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beſtandenen nachtheiligen Gefechten der allgemeine Rückzug hinter 
den Mincio angetreten werden muß. 

Das 8. Armeekorps erhielt den Befehl, ſich fechtend nad 
Salionze zurückzuziehen. 

Der Feind hatte bei jedem Angriffe neue Truppen ins Gefecht 
gebracht und war Nachmittags gegen 4 Uhr in der Entfernung 
von beiläufig 2000 Schritten in Bereitſchaft, einen abermaligen 
Angriff zu machen. 

Die Waffenehre erlaubte mir nicht, dieſem Angriffe auszu⸗ 
weichen, auch wäre der Rückzug bei Tage dem 8. Armeekorps zu 
gefährlich geworden. 

Das 8. Armeekorps hielt ſonach in der Stellung von San 
Martino Stand gegen den ſelbſt mit Eiſenbahnzügen bedeutend ver⸗ 
ſtärkten und mit neuen Truppen und Batterien aufgefriſchten Feind. 

Erſt als die Sonne untergegangen war, erſt als unſere linke 
Flanke und ſelbſt Der Rücken ſtark bedroht und von feindlichen 
Batterien beſchoſſen wurde, ließ ich die Batterien und Truppen 
nach und nach den Rückzug antreten und erreichte gegen 10 Uhr 
Pozzolengo. 

Von Pozzolengo ließ ich die Truppen theilweiſe über Ponti 
nach Salionze, theilweiſe und namentlich die ganze Korpsgeſchütz⸗ 
reſerve über Peschiera den Rückzug nehmen. 

Um 21/, Uhr waren die letzten Truppen über die Schiffbrücke 
bei Salionze übergegangen und die Abtragung der Schiffbrücke 
begonnen. 

Ein Steg und einige Schiffe dienen zum Rückzug für Nach— 
zügler und dergl. 

Das 8. Armeekorps bat in dem 14ſtündigen heißen Kampfe 
ſoviel geleiſtet, hat ſolche Tapferkeit und insbeſonders ſolche alt⸗ 
öfterreichiſche Zähigkeit bewieſen, daß id dafür Den bezeichnenden 
Ausdruck wahrhaftig nicht zu finden weiß. 

Wir hatten beſſere Reſultate dieſes Tages verdient, ander- 
weitige Misfälle haben unſeren Rückzug bedingt. 

Wir waren Sieger und mußten dennoch das blutig erkämpfte 
Schlachtfeld räumen. 

Eine genaue und detaillirte Relation kann ich erſt bei einiger 
Muße liefern und die Bravſten der Braven kann ich erſt ſpäter 
nennen und zur — Auszeichnung beantragen. 

Gleich jetzt aber pr und mu id den Herrn FMðL. Berger, 
ben ©. Rippert, die gejammte Artillerie, das Regiment Rainer, 
Dom Miguel, Kronprinz von Sachſen, 5. Kaiſerjäger⸗ und 9. Feld⸗ 
júger-Bataillon namhaft machen. 

Bor allem aber muß id meinen Generalſftabschef Oberſt⸗ 
lieutenant Litzelhofen, deſſen Fähigkeit und Verläßlichkeit als Korps⸗ 
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Generalſtabschef, deſſen hohe Dispoſitionsfähigkeit durch ſeine pers 
ſönliche kalte Tapferkeit womöglich noch überragt wird, mit aller 
Wärme eines gerechten und dankbaren Armeekorps— Rommondonien 
zur Geltung bringen. 
Daß das Armeekorps ſeinen ſchwierigen Rückzug ſo glücklich 

bewirkt hat, iſt zum großen Theil ſein Hauptverdienſt. 
Auch meine tapfere Suite muß ich dankbar erwähnen. 
Was das Korps verloren hat, kann ich, wie natürlich, noch 

nicht angeben, meines Wiſſens iſt kein General und auch kein Stabs— 
offizier todt. 

(čin, höchſtens zwei demontirte Kanonen find unſer Verluſt an 
Artilleriegut. Ueber 400 Gefangene haben wir eingebracht. Aus 
meiner Suite iſt der dem Generalſtab zugetheilte Hauptmann von 
Karl-Infanterie tödtlich bleſſirt, und wird wahrſcheinlich hier ſterben 
— Rittmeiſter Kerner des Adjutantenkorps im Waden bleſſirt, 
Oberſtlieutenant Litzelhofen hat zwei Prellſchüſſe und das Pferd 
wurde ihm unter dem Leibe bleſſirt, Oberlieutenant Baron Handl 
des Adjutantenkorps verlor ein Pferd. 

Der Feind (bis gegen Abend bloß Piemonteſen) hat freilich 
mit immer friſchen Truppen recht gut gerauft, muß aber unend— 
lichen Verluſt erlitten haben. Seine Artillerie fat mit Voll- und 
Hohlkugeln Alles überſchoſſen, ſeine Kartätſchenſchüſſe waren beſſer 
gezielt. Benedek, SNY. 

Tapferkeits⸗Zeugnißß für Benedel. 

Bolí der höchſten Anerkennung und der ungeheucheltſten Ver—⸗ 
ehrung über die ſeltene Ruhe und Kaltblütigkeit, gepaart mit jener 
muthigen Todesverachtung und Tapferkeit, welche unſer hochverehrter 
Herr Armee-Korps-Kommandant Seine Excellenz Feldmarſchall⸗ 
lieutenant Ritter von Benedek in der 14ſtündigen Schlacht bei 
Pozzolengo am 24. Juni 1859 neuerdings — beſeelt vom Enis 
ſchluſſe für Kaiſer und Vaterland zu ſiegen oder zu ſterben — 
gegen die weit überlegene piemonteſiſche Armee bewährte und unter 
allen der Tapferſte in vorderſter Linie als ein glänzendes Beiſpiel 
hervorleuchtete: fühlen wir uns mächtig aufgefordert, Hochdemſelben 
dieſes Zeugniß — nicht nur in unſerem, ſondern auch im Namen 
des ganzen 8. Armee-Korps mit Der ganz sj vy und dringenditen 
Bitte cinzuhándigen, hievon nad Seinem "Belieben und Ermeſſen 
hohen Orts jenen Gebrauch madjen zu tvoľlen, den wir bom ganzen 
Ďerzen wünſchen und erbitten müſſen, meil wir in der Allerhöchſten 
Anerkennung, welche Seine Majeſtät unfer Allergnädigſter Kaiſer 
und Oberbefehlshaber der k. k. Armee zu beſchließen geruhen dürften, 
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eine Belohnung erblicken, welcher das 8. Armee-Korps mit Freude 
und Stolz ſich rühmen wird. 

Salionze, am 26. Juni 1859. 

Folgen die Unterſchriften der Generale und Stabsoffiziere 
des 8. Corps. 

Benedels ausführliche Relation über die Schlacht von Solferino. 

Aus dieſem umfangreichen Berichte vom D. Juli, einer Arbeit 
ſeines Stabes, ſeien nur jene Stellen abgedruckt, in denen Benedek 

die Motive ſeines Verhaltens in der Schlacht darlegen läßt. 
Nach der Schilderung des erſten Gefechtsabſchnittes heißt es: 

„Der Feind war um 1014 Uhr Vormittags auf allen Punkten 
„iu die Ebene geworfen, ſeine Kraft ſchien gebrochen und es trat 

eine längere Pauſe im Gefechte ein. Das 8. Armeekorps hatte 
gegen einen überlegenen Feind einen vollſtändigen Sieg erfochten 
und nur mehr die leichtere und dankbarere Aufgabe in Ausſicht, 
den Sieg zu verfolgen. Doch wegen der zweifelhaften Wendung, 
welche der Kampf bei Solferino zu nehmen ſchien, zwiſchen welchem 
Orte und Cavriana der Feind bereits die Durchbruchsbewegung 
von Medole her begonnen hatte, durfte ich nicht wagen, durch eine 
Verfolgung gegen Rivoltella die errungenen Vortheile zu benutzen 
und mußte darauf bedacht ſein, den feindlichen Kräften, welche ſich 
Madonna della Ecoperta immer mehr näherten, und jenen, welche, 
von San Pietro vorrückend, meine linke Flanke bei San Donino 
bedrohten, friſche Kräfte entgegenſtellen zu Ťúnnen. .... 

„Der Feind erhielt während dieſer Pauſe Verſtärkungen von 
Lonato und ſelbſt von Brescia mittels der Eiſenbahn, welche ſich 
rings um die Höhen von San Martino und Contracania ſammelten 
und das Armeekorps mit einem neuen Angriff bedrohten. Ungefähr 
gegen ein Uhr eröffnete er ſein Geſchützfeuer gegen Contracania 
und San Martino und griff bald darauf mit der Infanterie in 
mehreren Kolonnen zweimal nach einander ein, wurde aber durch 
die ausgezeichnete Standhaftigkeit des Regimentes Rainer-Infanterie 
jedesmal zurückgeſchlaͤgen. 

Da erhielt ich ungefähr um 2 Uhr vom H. Armee-Kommando 
die Verſtändigung, daß Solferino vom Feinde ſtark angegriffen ſei 
und das Armeekorps, wenn thunlich, auf den feindlichen linken 
Flügel dieſes Angriffes wirken möge. Die zu beſorgende Fortſetzung 
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Dev bom Feinde foeben wieder verſuchten Offenſive hinderte mid, 
diejer Aufforderung nachzukommen, weil fonjt der Feind den zurück⸗ 
gelaſſenen Theil des Armeekorps unzweifelhaft nach Pozzolengo 
zurückgeworfen und ſich dieſes Ortes ſelbſt bemächtigt haben würde. 

Aus demſelben Grunde konnte ich auch die von Herrn Major 
Grafen Wimpffen des Adjutantenkorps mündlich überbrachte allerhöchſte 
Anfrage, ob Das Armeekorps tm Stande ſei, Streitkräfte nad 
Solferino zu detachieren, um dort der Schlacht eine andere Wendung 
zu geben, mir verneinend beantworten.“ 

Hierauf ſolgt die Schilderung des Kampfes zwiſchen 5 und 
6 Uhr, dann fährt der Bericht fort: 

„Der in Folge Armeekommando-Anordnung meinerſeits zwar 
disponirte, aber noch nicht angetretene, anbefohlene Rückzug konnte 
und durfte vor Einbruch der vollkommenen Dunkelheit ohne höchſte 
Gefahr nicht in Ausführung gebracht werden, weil der Feind immer 
mit friſchen Kräften drohte und eine Verfolgung bei Tage nament- 
lich mit Geſchützfeuer uns ſehr verderblich werden mußte. 

Auch ſeine letzten Angriffe mußten wegen der Aufrechterhaltung 
der Waffenehre, mußten wegen ihrer Konſequenzen jedenfalls vor 
dem Antritt des Rückzuges eklatante zurückgewieſen werden....“ 

Benedel an ſeine Gattin. 

Salionze, 26. Juni 1859. 

(Nro. 32.) Ich hoffe, Du haſt mein kurzes Schreiben ohne 
Datum) vom 25. früh erhalten und biſt ſonach meinetwegen ganz 
bernhigt. Auch mit meiner Geſundheit geht es gut. 

Mein liebes Juck iſt ſehr agitirt, das merke ich aus Deinem 
eben eingelangten Brief Pv. 19. Ich weiß fo ziemlich, was die 
Zeitungen ſagen, und ſchaue mit ernſtem, aber ruhigem Blick die 
Sachlage an, aber Verſtand und Karakter bedingen, daß man ſich 
nicht unnütz ſelbſt hinaufſchraube. Meine Aufgabe iſt, mein 
8. Korps möglichſt gut zu führen und mit feſter Hand zu leiten. 
Das bin ich redlich bemüht. Ueber meine Aufgabe hinaus treibt 
mich nicht Ehrgeiz und nicht Vorwitz. Klagen und Weinen nützt 
nichts, daher heißt es ruhig und feſt bleiben, bis man fall. 

Für Gyulai erübrigt nichts, als als Inhaber bei ſeinem Regi— 
ment den feindlichen Kugeln und Bajonetten recht nahe entgegen— 

1) Gemeint iſt „ohne Nummer“. 
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zutveten, bis Ďer Ťod oder ſchwere Wunden ihn gefunden. Die 
Reute miifjen eš ſehen, daß er Muth hat und Tapferkeit in Der 
höheren, edleren Bedeutung des Wortes, ſelbſt ſich erſchießen ge- 
nügt nicht. Daß er als Feldherr ſo ſchmählich umgeworfen, iſt 
ebenſo die Schuld ſeines Generalſtabschefs! Und nun kein Wort 
weiter über dieſen Gegenſtand. — | 

3d lajje ja obhnediek nie mehr einen Brief rekommandiren, 
begreije daher gar nidt Deine dießfälligen Klagen. — Bin neuz 
gierig auf die piemontejtichen Relationen über die Affaire vom 24. 
Únter den bom 8. Korps gemachten Befangenen waren mit Aus— 
nabhme von zwei Numeros alle piemonteſiſchen Infanterie⸗-Regi⸗ 
menter vertreten: id hatte 6 Brigaden (29 Bataillons). Unſer 
Kaiſer ſoll viel zu viel den Kugeln exponirt geweſen ſein. Freue 
mich auf unſer Wiederſehen, möchte bald unabhängig mit meinem 
Juck leben. 

Küſſe Dich herzlichſt Dein Lonis. 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Verona, 29. Juni 1859. 

(Rro. 33.) Geſtern früh nach einem fatiguanten Nachtmarſch 
hier eingelangt. Habe eine ungenügende Wohnung außerhalb 
Porta S. Giorgio (Juden-Villa), glaube übermorgen eine beſſere 
zu erhalten. 

Geſtern Vormittag zum Kaiſer berufen worden, der mit 
meinem 8. Armeekorps und mit mir ſehr zufrieden iſt. Hat auch 
alle Urſache. Bin im Grunde doch als Soldat ein Glückskind. 
Mein 8. Korps allein iſt das gefeyerte. Die allgemeine Stimme 
iſt mein ſchönſter Lohn, brauch nichts anderes, aber für meinen 
Chef des Generalſtabs, meinen braven Oberſtlieutenant Litzelhofen 
bin ich gleich des anderen Tags um das Thereſienkreuz einge— 
ſchrittn. Unter Anderen war FM8ðL. Berger, der ſtille Mann, 
unendlich tapfer. 

Geſtern Abend Dein Nro. 20 vom 24. erhalten. Du haſt 
damals ſo lieb an mich geſchrieben, während der Tod um mich 
Ernte hielt und die Kugeln gewaltig ſaußten. Meinerſeits wurden 
1800 und einige ſiebenzig Kanonenſchüſſe gegeben, Der Feind wahr⸗ 
ſcheinlich viel mehr. 60,000 Piemonteſen waren mir gegenüber, 
id hatte 6 Brigaden, davon 1 zugetheilt, (eirea 26 — 27,000 Mann 
höchſtens, vielleicht kaum 25,000), und damit hab ich ſie fort und 
fort geworfen. Der Schlußakt war beſonders theatraliſch. Als 
es dunkel geworden und ich ſchon alle meine Geſchütze zurück— 
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gezogen, beſchoſſen die Piemonteſen mich in ſchiefer Direkzion von 
links, eine franzöſiſche Batterie ſchoß mir ohne Erfolg in den 
Rücken und in der linken Flanke ſtürmten die Piemonteſen auf 
mich an. Mit einem Höllengeſchrei, mit Hurrah's und „Es lebe 
der Kaiſer“ wurde auch dieſer letzte Sturm abgeſchlagen (Dom 
Miguel und Sachſen) und der Feind mit dem Bajonett in den 
Rippen — — verfolgt, dann ließ ich Halt blaſen und ſo— 
nad) durch 143 Stunde Vergatterung ſchlagen und blaſen, damit 
alle vorwärts noch in der Verfolgung begriffene und zerſtreute 
Mannſchaft einrücke. Als alles geordnet war, wurde ruhig abs 
marſchirt, ohne verfolgt zu werden. Der Feind hatte genug. 
Des Feindes Geſchütze feuerten in der Dunkelheit noch nach, abev 
ohne Erfolg. 

lm 1/, oder 1,10 Uhr ſaußte die letzte Kugel über meinen 
Sťopý, Da dankte ich meinem Herrgott und dachte in unendlicher 
Liebe an mein Juck. 

Wäre doch fatal geweſen, wenn mich die Piemonteſen geklopft 
hätten. Sie waren wenigſtens gut doppelt jo ſtark als id! 
Unſer Herrgott war mit dem 8. Korps, und daß ich noch halb 
krank um 1 Uhr Nachts einrückend zur Schlacht zurecht kam, iſt 
auch ein Glück für's 8. Korps. 

Doch nun genug über Militairiſches. — 
Am 29. Mittag. Nachdem der Feind auch heute keinen 

Uebergang und Angriff unternommen, ſo habe ich Zeit, meine 
flüchtigen Zeilen von geſtern Nacht fortzuſetzen und Deine 
Briefe Aro. 9 und 10 der Ordnung nach vollſtändig zu be— 
antworten. 

Vor Allem ſag ich meinem Juck, daß ich vollkommen geſund 
bin. Daß die Zeitungen lügen, iſt eine bekannte Sache, daher muß 
man um ſo vorſichtiger ſein und nichts glauben, bevor man nicht 
Poſitives hört. 3. B. hieß es allgemein, meine Brücke über Den 
Po war 120 Fuß lang und die Communication nur durch 2 Stunden 
unterbrochen, während die Brücke 396 Schritt lang und durch 39 
Stunden unbrauchbar war.!) — Ferners heißt cd, ich hätte in Bercelli 
eine halbe Million requirirt, während weder ich noch Abtheilungen 
meiner Truppen in Vercelli waren. — Endlich ſagt die Independance 
belge vom 23. d., ich ſei nach dem Moniteur Toscana bei Fraſinetto 
im Schenkel getroffen worden und ſonach in Piacenza in Folge 
der Amputation geſtorben. Das iſt ein gutes Zeichen, werde lang 
leben. Hab auch gar keine Luſt zu bleiben oder zu ſterben, muß 
mein Juck noch an mein Herz drücken und mit ihr eine geraume 
Weile recht vergnügt leben. — 

1) Vgl. Seite 207—210. 
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Padhtel !) mil die Stärke meines Armee-Korps und meine 
Generale wiſſen, nun meinetwegen, aber plaujd nicht vieľ darüber. 

(Folgen die Angaben über die damalige Zuſammenſetzung ſeines Korps.) 

Nun weißt Du genug, aber plauſchel nicht, ſonſt ſchreib ich 
Dir nie mehr etwas. 

Haſt Recht, daß Du die Uhuzerei nicht magſt. In meinem 
Armeekorps dulde ich's abſolut nicht, habe auch alle unkorrekte 
Korreſpondenzen und ſo Manches andere, als z. B. Hazardſpiel ſtreng 
verpönt. Das 8. Armeekorps bildet ſich auf ſeine Disciplin und 
Mannszucht einen Patzen ein.) — 

Haſt Recht Deine Karſia bedacht zu haben, auch mir war die 
lebhafte Milchkredel recht ſympathiſch. Daß Ferenez ein Kind 
zurückgelaſſen, wußt id bereits — die Anderen kümmern mid 
nicht. — Bin übrigens mit all meinen Dienern zufrieden. Taß 
Deine Netti der Hafer ſticht iſt gerade nicht angenehm, ſag ihr, ſie 
jo vernünftig ſein. .... 

Mit der Beantwortung von Nro. 9 wäre ich fertig. — 
Hoffe Du nimmſt es nicht übel, daß id meine Haynau⸗Uhr 

für Simon beſtimmt, hab auch das Radetzky-Theeſervice für ihn 
beſtimmt, weil die Uhr vielleicht doch abhanden kommen könnte. .. 
Die Eile und gewiſſe Reflexionen waren Urſache, daß ich in meinem 
Befehl an Junker nur Erzherzog Albrecht, Dich, meinen Neffen, 
Gyulai und Simon erwähnt.s) 

Iſt mir ſchon Recht daß Du mir nicht hinderlich ſein willſt 
zu ſeinerzeitigem Ausſpannen. Habe wirklich Ekel vor der Ambition 
und den Intriguen der Menſchen. Wegen Deiner Augen bin ich 
unendlich erfreut. Verſpreche Dir auch die meinigen zu ſchonen. 
— Mußt die Sina nicht zu lang auf Antwort warten laſſen. Nun 
auch mit Deinem Nro. 10 fertig. — Das hindert nicht, daß ich 
Deinen letzten Brief oft noch wiederleſe. Vergiß nicht Deine praeciſe 
Adreſſe nach Steiermark zu geben. 

Und nun mein liebes Mitz, mein Juck, mein Alles — Gott 
und meine Liebe, mein Segen ſei mit Dir — ſchaue ruhig und 
gefaßt in die Zukunft, laß Dich nicht durch dumme, meiſt falſche 
Nachrichten aufregen. Bete für mich und behalte mich lieb auch über's 
Grab, wenn ich zufällig doch ins Gras beißen müßte, was ich 
aber ganz gewiß nicht Willens bin. Dein Louis. 

Mutter, Guſtav x. alles Schöne. 

1) „Wachtel“ oder „neugierige Wachtel“ war einer der Benedeks Gattin 
von ihm gegebenen Koſenamen. 

2) Uhuzerei — Gejammer. Einen Patzen — cin tüchtiges Stück. 
S) Benedek ſpricht hier von einer letztwilligen Anordnung für den Fall 

ſeines Todes im Feldzuge. Die Haynau-Uhr (ſiehe oben Seite war 
für Baron Simon Sina beſtimmt. | 
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Benedeľ an ſeine Gattin. 

Freitag, am 1. uli 1859. 

(ro. 34.) Mein liebes, guteš, theures Juck! Vorgeſtern 
Dein Bild ſelbſt von der Poſt abgeholt. Danke, daß Du mir die 
Freude nicht länger entzogen. Hab ja ſo nichts als Dich und mein 
Armeekorps. Iſt ſehr gut! — d. i. Dein Bild. In der Nacht 
plötzlich den Befehl erhalten, mit dem Korps Etſch aufwärts mich 
aufzuſtellen. Geſtern noch eine Brigade eingetheilt erhalten. Habe 
wieder 5 Brigaden. 

Habe gar keine Zeit, muß gleich wegreiten. Vorerſt aber 
muß ich Dir's wiederholen, daß ich Dich namenlos lieb habe, und 
daß ein gütiger Himmel uns gewiß noch zuſammenführt. | 

Dein Louis. 

Bencdeť an ſeine Gattin. 

Palazzo Monga (bei S. Pietro Incariano, mit den 
Dir wohlbekannten Lilien-Gärten), am 2. Juli 1859. 

(Nro. 35.) Will noch einmal Dein Nro. 20 und Nro. 21 
durchleſen und verſuchen, ob man mir Zeit läßt, an Dich zu 
ſchreiben. Iſt im Ganzen eine gewaltige Anſtrengung. 

Einſtweilen habe ich — nachdem wir geſtern pro Juli noch 
in Silber gezahlt wurden — dem Junker zur Expedition an Dich 
als Deine Gebühr pro Auguſt 160 fl. in Silber und 30 Nap. 
in Gold übergeben. Ber weiß, ob mir das Schickſal noch weiterhin 
vergönnt, für Dich materiell zu ſorgen. Daß es mir übrigens eine 
heilige und heiße Pflicht iſt, mußt Du ſchon längſt überzeugt ſein. 

Unter Anderm haſt Du mir nie geſchrieben, ob Du das Bľatt 
als Ergänzung meines letzten Willens (2 Andenken für Sina) er⸗ 
halten haſt? Sollte mein Dir geſchickter Beutel unter Wegs Farbe 
gewechſelt haben? Du ſchreibſt: blauer Geldbeutel, und er war 
ja roth! 

Den Neſſelausſchlag konnten Deine Briefe mir nicht gebracht 
haben — Anſtrengung, Hitze. — 

Im Mai hatte Stadion dieſen Ausſchlag, nur weniger heftig 
uno allgemein als id. Das Schickſal hat mid) auch dießfalls bes 
günſtigt, der Ausſchlag war ſo allgemein an meinem ganzen Körper, 
die Fieberanfälle fo heftig, und dod) tvar id fo bald Reconvales— 
cent. Für mein Armeekorps und zweifelsohne für Die ganze Armee 
War $ von weſentlichem Nutzen, daß id noch redtacitig daš Kom: 
mando wieder Úbernommen babe. 
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erbe ſehen ob diekmal die officiellen Stimmen dem 8. Armee⸗ 
korps Gerechtigkeit widerfahren (afjen! Ich babe Dir am 25. um 
3 Ubr früh gejdhrieben und in meinen flüchtigen erſten Bericht 
anš Šauptanartier hineingelegt. Šollte ſchon Antwort von Vir 
hbaben ..... Nach Daten des Armeehauptquartiers waren dem 
8. Armeekorps 65000 Piemonteſen ſammt ihrem König fuccejjive 
entgegen geſtanden, wurden von uns immer geworfen mit Eclat — 
gereicht uns allerdings zur Ehre. — Wie geſagt bin neugierig auf 
die öſterreichiſchen, franzöſiſchen und piemonteſiſchen officiellen Berichte 
und auf die verſchiedenen beſſeren Zeitungs-KRorreſpondenten. Im 
allgemeinen wird bisher das 8. Armeekorps von allen Offizieren 
und Truppen der ganzen Armee mit Anerkennung genannt. Iſt 
für's 8. Korps und für mich eine große Befriedigung. — Erkenne 
in Demuth mein Soldatenglück, und vertraue auf meinen gnädigen 
Herrgott, daß er mich doch noch mit meinem lieben Juck vereinigt. 
Dann laß mich in Frieden und dienſtesunabhängig neben und 
mit Dir, mein liebes, theures Juck, anſpruchslos leben. 

Ich brauche keine Auszeichnung welch immer Gattung! 
Alle Generale und Truppen meines Korps haben mir vor—⸗ 

geſtern cin allgemeines ſchriftliches Zeugniß für den 24. überreicht.) 
Wollte ſie nicht kränken und hab's als Andenken angenommen, doch 
gleich erklärt, daß ich hievon keinen Gebrauch machen werde. An 
mir iſt es, meinen Untergebenen meine Zufriedenheit zu bezeigen, 
nicht an den Untergebenen, es zu ſagen, daß ſie mit mir zufrieden 
ſind. Jedenfalls habe ich ihren guten Willen und ihre Anhäng— 
lichkeit geehrt, indem ich ihr Dokument als Andenken angenommen. 

Rechberg hat ſich gegen mich recht loyal benommen, bat mir 
in Verona geſchrieben, wir möchten das zwiſchen uns Vorgefallene 
vergeſſen und ich möge ihn empfangen und die dargebotene Hand 
drücken. Nachdem es nicht in meinem Karakter liegt, loyales Ent⸗ 
gegenkommen zurückzuweiſen, ſo hab ich auch in dieſem Sinne ge— 
antwortet. Bei Gelegenheit werd ich Dir dieſe Korreſpondenz ſo 
wie auch die wohlgemeinte Schrift meiner Generale und Truppen 
leſen laſſen. 

Wenn Tu Cina$ ſchreibſt, jo ſage nebſt meinen Grüßen, daß 
ich Oberlieutenant Ghika von Dom Miguel zum Hauptmann bei 
meinem Regiment machen wollte, daß er es aber bereits in ſeinem 
Regiment geworden, daß er ſich bei Melegnano und auch am 24. 
ſehr tapfer und unternehmend hervorgethan und daß ich ihn für 
beide Affairen zur Auszeichnung angetragen habe. 

Dem Vater Vivenot kannſt Du gelegenheitlich ſchreiben oder 
ſagen, daß ich ſeinen Brief erhalten habe, und daß ich factiſch keine 

1) Ral. oben Seite 246. 
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Beit babe zu antivorten. Mittlerweile muß der junge Bivenot 
— fall nidt mein Befebí ang ŇRegiment in Berlujt geraten, maš 
ih jedoch nicht beſorge — bereits zum Ďauptmann bet Nro. 28 
publizirt ſein. — 

Habe Dir ſchon längſt ſagen wollen, daß ich in meinem letzten 
Willen eine kleine Aenderung gemacht habe, u. z. ad 2tens: 

Meine drei eigenen Maria Thereſien⸗Ordens⸗-Kreuze wie folgt 
vertheilen: Eines meiner Frau, Eines meinem braven, immer 
ruhigen und verläßlichen Chef des Generalſtabes Oberſtlieutenant 
Litzelhofen, und Eines meinem Neffen.?) 

Bitte Dich, dieſe Rektifizirung auch in Deinem Exemplar vor: 
zunehmen. 

Um -24. hatte met Gunar (der Dir nicht ſympathiſche Braun) 
ein Eiſen verloren, und wurde nach 19ſtündigem Ritt etwas krumm. 
Habe ihn ſeither nicht geritten, hoffe er hat ſich ganz erholt. 
Wundere mich nur, daß mein alter magerer Körper all das Zeug 
aushaltet. Nun bafta. — Küſſe Did mit aller Innigkeit und 
freue mid) auf unſer Wiederſehen, wann? weiß Dev liebe Bott, auf 
ben id fejt vertvane. Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Verona, 4. Juli 1859. 

(Nro. 36.) Bin ſeit heute früh wieder in Verona. Mein 
Korps bivouakirt am rechten Etſch-Ufer außerhalb Porta S. Zeno 
d. i. gegen Chievo. Bor mir u. z. in Chievo ſteht das 7. Korps 
(Zobel). — Mein Ďauptauartier iſt zerriſſen bequartirt, id zwar 
recht rein, aber kann nicht einmal zu Hauſe eſſen. Das erſtemal, 
daß bei mir nicht gekocht wirrd. Meine Hausfrau, kleine Wittwe 
mit 5 Kindern, Marquiſe Dioniſi, hat mir erzählt, Du habeſt im 
Jahr 1848 bei ihr gewohnt.. 

Geſtern zeitlich früh Dein liebes Nro. 22 vom 28. erhalten, 
Armes Juď, nimmſt Dir alleš zu febr zu Vemiitbe. Meinetwegen 
kalkulirſt Du úbrigenš gang vidtia: wenn ich bleiben folíte oder 
verwundet würde, wird Dev Telegraf es allſogleich allgemein ver: 
lautbaren, daher Du Dich meinetwegen nicht unnütz abſorgen darfft. 

Nach dem Feuer des 24. urtheilend, ſcheint das Glück mich 
auffallend zu begünſtigen, dehnt ſich auch auf meine Umgebung 
aus, habe in meiner Nähe nur ein Stabsdragonerpferd durch eine 

1) Der Hiſtoriker Alfred von Vivenot. 
3) Hier iſt ſein Neffe Andreas von Benedek, jetzt Feldmarſchalllieutenant, 

gemeint. 
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Rakete verloren, die zwei Herren meiner Suite, wovon der eine 
bereits geſtorben, wurden auf Ritten fern von mir verwundet. 

Dein Gebeth in der Kapelle und der alten blinden Mutter 
Vaterunſer hat mich recht gerührt. Man lernt beten in gewiſſen 
Gelegenheiten. — Unſer bisheriges minderes Kriegsglück oder 
Unglück ſo wie den politiſchen trüben Himmel ſollteſt Du nicht ſo 
leidenſchaftlich düſter beurtheilen. Oeſterreich ijt zäbe! Viel mehr 
affiecirt mid) dermalen die gewaltige Hitze, ) wundere mid nur, 
daß ich's aushalte, wundere mid), daß noch keine Krankheiten cis 
reißen. Iſt doch ein Hundeland, möchte nicht hier leben, aber 
ſterben hier mag ich auch nicht, frene und ſehne mid) zu Dir nach 
Reinthal.?) 

Erſt heute konnte ich meine Belohnungsanträge für mein 
Korps pro 24. einreichen. Erſt am 27. hat der Kaiſer die Be— 
lohnung für Magenta unterſchrieben. Das Sammeln der Daten 
braucht Zeit. — 

Am 5. Konnte geſtern nicht zu Ende kommen. Geſtern 
Abend den E. H. Karl Ferdinand geſprochen, hat mir erzählt Euer 
Begegnen bei Artarias). Heute hätte ich mir ſeinetwegen den 
Fuß brechen können. Er hat mir vom Fenſter zugerufen, ich mich 
ſchnell umgeſchaut und mein kleiner Fuchs dabei auf glatten Steinen 
ausgerutſcht und ſammt mir hingefallen. Thut mir aber auch nicht 
ein Haar weh. — 

Die Zeitungen und Du mit ihnen habt Euch in der Rückreiſe 
des Kaiſers geirrt. — 

Wie immer Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattinu. 

Verona, am 7. Juli 1859. 

(Nro. 37.) Am 2. habe ich Dein Nro. 22 vom 28. Juni 
erhalten. Seither kein Wort und das macht mich recht traurig. 
Habe ſchon einigemal Dein Bild gefragt, was es denn iſt mit 
meinem Juck — bin beſorgt, bin recht traurig. Hiezu eine heil— 
loſe Hitze, alle Welt abgemattet! Wenn ich nur Nachricht von 
Dir hätte, alles übrige ertrage ich leicht. — So eine Hitze wie 
heuer hab ich meines Wiſſens noch nie erlebt. Habe keine Zeit 
ltinger zu ſchreiben, weiß auch nichts beſonderes, und nachdem id 

ö— 

1) Offenbar ablenkend und ironiſch gemeint. 
2) Das Gütchen der Frau v. Benedek in Steiermark. 
8) Kunſthändler in Wien. 
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Div 3 hiemit gefagt babe, dak id redt traurig bin ob Deines 
Schweigens, jo ijt mir ſchon etwas leicht .... 

Gott gebe, daß Tu nicht krank biſt! — Küſſe Dich recht herz— 
lich, habe heute Nacht von Dir geträumt. Gottes Segen über Dich. 

Dein Louis. 

General Graf Schlick an Benedel. 

Verona, 10. Juli 1859. 

In der Schlacht von Solferino iſt es Ihrer ausgezeichneten 
Leitung und Ihrer gewohnten Tapferkeit gelungen, einem weit 
überlegenen Feinde gegenüber nicht nur Stand zu halten, ſondern 
denſelben wiederholt zum Verlaſſen ſeiner vortheilhaften Stellungen 
zu zwingen. Durch die hartnäckige Behauptung von Pozzolengo 
bis 10 Uhr Abends, obwohl Ihr Corps den Befehl zum Rückzug 
hinter den Mincio bereits erhalten hatte, wurde Dev Gegner ver: 
hindert, auf der Strada Cavallarai) vorzurücken und ſomit den 
Rückzug eines großen Theils des Trains und der Diviſion Prinz 
Heſſen zu gefährden. 

Dieß höchſt wichtige Reſultat muß einzig und allein Ihrem 
entſchloſſenen und ſelbſtſtäändigen Handeln zugeſchrieben werden, 
weßhalb id mid verpflichtet fühle, Euer Excellenz hiemit zu bes 
ſtättigen, daß Sie ſich am Schlachttage von Solferino nach meiner 
Anſicht den vollen Anſpruch auf Das Commandeur-Kreuz des 
Marien Thereſien-Ordens erworben haben, und fordere daher Die— 
ſelben auf, Ihre dießfälligen Anſprüche bei dem Ordens-Kapitel, 
das von Seiner Majeſtät unter dem 6. d. M. angeordnet wurde, 
geltend zu machen. 

Schlick, Gen. d. Cavall, Commandant der II. Armee. 

Benedel an den Grafen Schlick. 

Hauptquartier Verona, 10. Juli 1859. 

Euer Excellenz gnädiger Erlaß vom heutigen Tage, womit 
Hochdieſelben mich auffordern, die in der Schlacht vom 24. Juni 
nach Hochdero Ausſpruch meinerſeits als Kommandant des 8. Armee⸗ 
Corps erworbenen Anſprüche auf das Commandeur-Kreuz des 
M. Marien Thereſien-Ordens beim Allerhöchſt angeordneten Kapitel 

1) Straße von Solferino nach Valeggio zum Mincio. 
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geltend zu machen, erlaube idj mir in tiefſter Ehrfurcht mit Nad: 
ſtehendem ganz gehorſamſt 31 entgegnen. Den hohen Perth €. Exc. 
gnädigen Erlaſſes und Hochdero wohlwollend anerkennenden Eoldaten- 
ausſpruches erkenne ich vollkommen. Er macht mich umſo glück— 
licher, als er von einem ſo hochgeſtellten Feldherrn kommt, in deſſen 
ſchönſter Affaire (Kaab vor 10 Jahren) mitzukämpfen id die 
Ehre gehabt. — 

Nachdem ich ſchon im italieniſchen Feldzug 1848, als Feld— 
marſchall Graf Radetzky gleich nach der Affaire von Curtatone das 
Kleinkreuz des Marien Thereſien-Ordens mit eigenhändiger Ein— 
begleitung mir zugeſchickt hatte, nur über nachträglichen, ausdrück— 
lichen Befehl beim Ordens-Kapitel meine species facti eingereicht 
habe; — nachdem ich im italieniſchen Feldzug 1849 auf meine bei 
Mortara erworbenen Anſprüche auf das Commandeur-Kreuz des 
M. Marien Thereſien-Ordens in der guten Abſicht, meinem ſo hoch 
verdienten 2. Bataillon von Gyulai Infanterie Nr. 33 eine kaiſer— 
liche Auszeichnung zu erwirken, vergebens verzichtet habe; — nach⸗ 
dem ich über Auszeichnungen überhaupt meine eigenen Anſichten 
habe; — jo kann id mid auch dießmal nicht entſchließen, beim 
Ordens-Kapitel einzuſchreite. In der Armee⸗Anerkennung der 
tapferen Leiſtungen und des militäriſchen guten Rufes des von mir 
kommandirten 8. Armee⸗Corps — in €. Exe. ſchriftlichem gnädigen 
Ausſpruch und endlich in den huldreichen Worten meines Aller⸗ 
gnädigſten Kaiſers und Kriegsherrn finde ich mich für meine eignen 
Leiftungen in dieſem Feldzuge mehr als genügend belohnt. 

Genehmigen daher E. Exc. den nochmaligen Ausdruck meines 
tiefgefühlten Soldatendankes für Hochdero gnädigen Erlaß und 
Ausſpruch und vergeben Sie mir, daß ich Hochdero Aufforderung, 
beim Ordens-Kapitel einzuſchreiten, nicht nachkommen kann. 

Benedel an Feldmarſchall Graf Nugent, Präfidenten des Maria 
Thereſien-⸗Ordenskapitels. 

Sauerbrunn bei Rohitſch, 22. Auguſt 1859.1) 

Euer Excellenz Telegramm vom geſtrigen Tage weiſet mich 
an, meine Kapitel-Eingabe baldig einzuſenden. 

Bereits unterm 10. v. V. hat mein damaliger Herr Armee—⸗ 
Kommandant ©. b. €. Graf Schlick mit dem hier in Abſchrift an— 
verwahrten Erlaß mich aufgefordert, meine Anſprüche bei dem von 

1) Nach Beendigung ded Feldzuges ging Benedek zur Herſtellung ſeiner 
Geſundheit in das —** Bad Rohitſch. 

Friedjung, Benedet. 17 
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Gr. Najejtät angeordneten Ordens-Kapitel geltend zu madjen, welche 
Aufforderung id mit der hier weiter beiliegenden Concepts-Abſchrift 
motivirt abgelehnt habe. Ť | 

Geine Ľ k. apojtoľijche Majeſtät haben als Armee-Ober-Kom⸗ 
mandant in der Schlacht am 24. Juni d. J. die damaligen 
Leiſtungen des von mir kommandirten braven 8. Armee⸗-Corps 
mündlich allergnädigſt anzuerkennen geruht und der unmittelbar mir 
vorgeſetzte Kommandant der 2. Armee hat dieß auch ſchriftlich 
gethan, ſonach ich mich auch nicht berufen finden konnte, noch ein 
dießfälliges species facti zuſammen zu ſtellen und deſſen Richtig— 
keit ſowie meine perſönliche pflichtgemäße Tapferkeit von meinen 
Untergebenen beſtätigen zu laſſen oder überhaupt dießfällige An- 
ſprüche welch' immer Art geltend zu machen. 

€. Exc. wollen demnach gnädigſt entſchuldigen, daß ich Hochdero 
telegraphiſcher Aufforderung nicht nachkommen kann. 

Benedel an den Grafen Schlick. 

Deinem hohen Befehl Dir, erſtens die ſo gnädig ausgeſtellte 
Beurtheilung meiner Leiſtungen in der Schlacht vom 24. Juni, 
und zweitens das mir von meinen Untergebenen zwar in beſter 
Abſicht, aber doch unbefugt ausgeſtellte Tapferkeitszeugniß — das 
ich nur, um ſie nicht zu kränken, nicht dienſtlich zurückgewieſen 
habe, — zu unterlegen, komme ich in der Anlage nach — um 
gegen Dich nicht ungehorſam zu erſcheinen. 

Jur Du, mein Armee-Kommandant am Tage der Schlacht, 
und der Kaiſer als oberſter Feldherr können beurtheilen und ent— 
ſcheiden, ob ich das Commandeur-Kreuz des M. Maria Thereſia⸗ 
Ordens verdiene. 

Daß mid meine Untergebenen für tapfer erklären, iſt Ueber— 
fluß; denn es iſt doch nicht anders möglich, als daß des Kaiſers 
Korps-Kommandant ebenſo brav und tapfer iſt al Der Haiduk, 
Offieier oder untergeordnete General des Armee-Korps. Auch 
leuchtet mir nicht ein, warum das Urtheil des Kapitels maßgebender 
ſein ſoll als das Urtheil meines Armee-Commandanten und YÚer: 
höchſten Feldherrn. 

Die nachhaltige Wärme, mit der Du Dich, mein hoher Gönner, 
um mich annimmſt, ergreift mein Soldatenherz. Mir fehlen die 
Worte, um meine Gefühle und meinen Dank auszudrükken. 



10. Kapiteľ. 

Benedek als Gouverneur in Hngarn. 

— — — 

Der Krieg hatte ſchwere Mängel im öſterreichiſchen Kriegs⸗ 
weſen aufgedeckt, am ſchädlichſten aber hatte ſich die unglückliche 
Wahl der Befehlshaber erwieſen. Die Grafen Gyulai, Clam— 
Gallas, Wimpffen hatten einen Mangel an Entſchloſſenheit ge— 
zeigt, der noch ſchlimmer wirkte als die Mittelmäßigkeit ihrer 
Begabung; ein Kind desſelben Geiſtes war der Kommandant des 
2. Corps, Fürſt Eduard Liechtenſtein, der am Abend der keines— 
wegs entſchiedenen Schlacht bei Magenta an den Generalſtabs⸗ 
chef Kuhn mit dem Rufe heranſprengte: Alles iſt verloren! Oft 
wird behauptet, ariſtokratiſche Generäle brächten in die Heere 
einen Geiſt ritterlicher Entſchloſſenheit. Dies kann von den aus 
dem öſterreichiſchen Hochadel hervorgehenden Heerführern jener 
Zeit als Regel gewiß nicht behauptet werden; denn wenn auch 
manche von ihnen durch dieſe Eigenſchaft hervorragten — 
wie 1859 Graf Stadion — fo War doch bež der Nehrzahl 
von ibnen von fortſtürmender Thatkraft wenig zu jpúren. 
Daß bie Armee 1859 weſentlich durch die Begúnitigung der 
Úrijtoľratie gelitten Hatte, lag auf Der Ýanod. Um fo höher 
wurde es Benedek angeredhnet, daß er, ber Sohn eines Arztes in 
einer ungariſchen Landſtadt, durch ſeine Kühnheit die Ehre der 
Generalität gerettet hatte. Jenes Geſammturtheil über die 

17* 
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Führer bed Krieges von 1859 beruht nidt etwa auf Den Des 
richten von unzufriedbenen Beſſerwiſſern; es findet ſich ſelbſt bei 
den nüchternſten Kritikern und u. A. auch in dem Schreiben, 
das der Statthalter Galiziens, Graf Goluchowski, einige Wochen 
nach der Schlacht von Solferino an Benedek richtete — und 
dieſem hohen Beamten wurde unmittelbar darauf das Amt des 
Staatsminiſters übertragen und damit die Regierung des Reiches 
in die Hände gelegt. 

Graf Goluchowski, Statthalter von Galizien, an Benedel. 

Lemberg, 23. Juli 1859. 

(Briefauszug.) 

Tu weißt, lieber Freund, id Din kein Schmeichler, auch habe 
ich durchaus kein Intereſſe, mit Unwahrheiten dieſes geduldige 
Papier auszuſchmücken, allein das kann ich Dir aufrichtigſt mit⸗ 
theilen, daß während der ganzen Campagne alle meine Bekannten, 
ſogar Perſonen, mit denen Du kaum in nähere Berührung ge- 
treten biſt, für Dich die wärmſten Sympathien hegten — und ein 
jeder den ungetheilten und herzlichen Wunſch ausſprach, nur möge 
dem braven Generalen Benedek kein Unglück zuſtoßen, denn deſſen 
ſind wir gewiß, daß er dem Feinde die Schwere ſeines Armes 
wird fühlen laſſen. In erſter Beziehung hat Dich die Vorſehung, 
trotz Deiner verwegenen Kühnheit, in drohender Gefahr geſchützt, 
aber auch in letzterer Beziehung ſind die Wünſche und die Er⸗ 
wartungen Deiner Verehrer thatſächlich in Erfüllung gegangen. — 
Denn wenn nicht die glänzende Waffenthat Deines Armee-Corps 
am 24. v. M., könnte Die Waffenehre unſerer Generäle kaum ges 
rettet genannt werden. — Eiferſucht, gefügige Schmeichelei, Bornirt⸗ 
heit, Selbſtüberſchätzung und die Unfähigkeit, dem einſchläfernden 
Fatalismus eine kühne Idee entgegenzuſtellen, haben es leider mit 
jich gebracht, daß wir jo unglücklich in der Wahl unſerer Führer 
waren — und daß für die materiellen Bedürfniſſe unſerer tapferen 
Soldaten nicht genügend geſorgt worden iſt. — Dieſen nicht zu 
verantwortenden Uebelſtänden haben wir zunächſt das klägliche Ende 
dieſer zwar blutigen, aber kurzen Kampagne zu verdanken — und 
wenn nicht Der leuchtende Stern, den Tu im Kampfe jo hod ge- 
tragen haſt, unſerer Armee zuſtatten gekommen wäre, ſo müßte 
geradezu an der Möglichkeit, einen erneuerten Kampf, der nicht 
ausbleiben kann, mit Erfolg aufzunehmen, gezweifelt werden. — 
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Benebeť mar durch Die Eindrücke biš zur Sdladýt von 
Solferino tief verjtimmt: viele Stellen in den Briejen an ſeine 

Gattin zelgen, daß er die „ſchöne Wirthſchaft“ unter unfágiger 
Führung jatt hatte uno ſich darnad) jehnte, Den Dienſt zu ver: 
lajjen. Seine Frau ftimmte ihm zu: „Iſt mir ſchon redt,“ 
ſchreibt er ihr fünf Tage nad) der Vinciojchladýt, „da Du mir 
nicht hinderlich jem willſt zu ſeinerzeitigem Ausſpannen. Habe 
wirklich Ekel vor der Ambition und den Intriguen der Menſchen.“ 
Es war alſo ſein Ernſt, daß er nach Schluß des Friedens den 
Abſchied erbat. Wie dringend es ihm darum zu thun war, 
beweiſt der Brief an den Generaladjutanten des Kaiſers. 

Benedek an den Generaladjutanten des Kaiſers, Grafen Grünne. 

Reinthal bei Gratz am 28. Juli 1859. 

Mein lieber Freund! Du übſt unſtreitig einen ungewöhnlichen 
magnetiſchen Einfluß auf mich, beſonders im mündlichen Verkehr. 
Hiervon habe ich mich bei unſerer geſtrigen Unterredung in Wien 
neuerdings überzeugt, ſo zwar, daß ich nunmehr beſorge, in jener 
Unterredung nicht die nöthige Beſtimmtheit entwickelt zu haben. 

Dieſe Beſorgniß einerſeits, anderſeits aber mein Pflichtgefühl 
und Soldaten-Beſcheidenheit, die mich Gott ſei Dank noch nicht 
verlaſſen haben, beſtimmen mich, unſere letzte mündliche Unterredung 
endgiltig hiemit ſchriftlich zu ergänzen. 

Die ganze militäriſche Welt — und nur dieſe iſt für mich 
beachtenswerth — weiß es, daß ich ſeit vielen Jahren kränkle. Im 
Feldzug 1848 überkommene Mantuaner Sumpffieber — und eine 
37 jährige, oft übermäßige Dienſtesanſtrengung haben meinen ohne— 
dieß von Natur ſchwächlichen, nur von den Nerven getragenen 
Körper ſowie meine frühzeitig und nachhaltig angeſtrengten Geiſtes⸗ 
kräfte derartig abgenützt, daß id nad 55 Lebensjahren mid) für 
jede fernere gute Dienſtleiſtung untauglich erklären muß. Ich bin 
keine jener ſchwammigen oder egoiſtiſchen Naturen, die den Dienſt 
bequem zu betreiben verſtehn, — bin zu ehrlich, zu offen und 
wenn Du willſt, auch zu ſtolz, endlich auch noch nicht hinreichend 
vertrottelt, um meine Gebrechen nicht rechtzeitig einzuſehn und 
einzugeſtehn. 

Es ſind nicht Grimaſſen, nicht Hintergedanken, die mir dieſe 
Zeilen diktiren, es iſt die offene Sprache eines ehrlichen im Handeln 
und in der Geſinnung ganz reinen und treu ergebenen Soldaten. 
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Welche phyſiſche, geijtige und moraliſche Anſtrengung mid) der 
[ete — allerdings proſaiſche Feldzug geľojtet hat, Ťann nur id 
ſelbſt ermeſſen, und einer noch proſaiſcheren guten Friedens-Dienſt⸗ 
leiſtung wäre id wahrhaftig nicht mehr fähig, könnte ſie daher 
auch nicht übernehmen, trotz und wegen meines hohen Pflichtgefühls 
— trotz und wegen meiner unbedingten Soldaten- und Unterthans⸗ 
Ergebenheit für meinen Kaiſer und Herrn. 

Alles gut überdacht und wohl erwogen, erſuche ich Dich, mein 
alter und wie ich glaube wahrer Freund, appellire ich an Dich, den 
General-Adjutanten der Armee und des Kaiſers, unſerem aller- 
gnädigſten Kaiſer und Kriegsherrn meine allerunterthänigſte Bitte 
um Verſetzung in den Penſionsſtand, oder vorerſt in Disponibilität 
in geeigneter Weiſe vorzutragen. 

Das Grjtere wäre mir mit 20. Oktober d. J. — an welchem 
Tage id) nach Schlitters kriegskomiſſariatiſcher Rcchnungsdepartements⸗ 
Erfindung mit Einſchluß dreier Feldzüge 40 Dienſtjahre hinter mir 
habe — deßhalb lieber, weil es dem Lebensplan fir meine letzten 
Tage und meinen Finanzen beſſer zuſagt. Iſt jedoch ein Krieg 
binnen Jahresfriſt in Ausſicht, dann würde ich bie Disponibilität 
vorziehn, weil ich ſonach mittlerweile vielleicht etwas erholt als 
Korps-Kommandant meine Soldaten-Laufbahn und meine jeden⸗ 
falls nicht proſaiſche Unterthans-Treue noch zu beſiegeln hoffen 
könnte. Iſt ein längerer Frieden in Ausſicht, dann wäre die Ber- 
ſetzung in den Penſionsſtand für mich, für meine häusliche Ordnung 
und Finanzen und auch fürs Aerar unbedingt das Allerbeſte. 

Gib Dir lieber, theilnehmender Freund, nicht neuerdings die 
unnütze Mühe, mich ſchriftlich oder mündlich eines Andern belehren 
zu wollen, denn ich wiederhole es Dir, daß ich dieſen Schritt mit 
reifer und ruhiger Ueberlegung, ſowie im ſtrengen Pflichtgefühl für 
meinen Kaiſer und Herrn, dann in gewiſſenhafter Abſchätzung des 
Reſtes meiner phyſiſchen und geiſtigen Kräfte gethan habe. 

Ob ich dießfalls noch ein dienſtliches Einſchreiten im Wege 
des II. Armee-Kommando's oder direkte an die Central-Kanzlei 
S. M. des Kaiſers machen ſoll, magſt Du mir mit wenig Worten 
ſchriftlich oder bei unſerm nächſten Begegnen am 2. k. M. münd— 
lich ſagen. Nach Beendigung der vom Erzherzog Albrecht auf 
civca 8 Tage präliminirten Comiſſion bedarf ich dringend einer 
Trinkkur in Rohitſch, die ich wegen meines Kopfübels bisher nicht 
beginnen konnte. Ich erkenne in Beſcheidenheit und Demuth alles 
Glück, das ich als Soldat gehabt, erkenne mit größtem Dank alle 
Gnade, die mein Kaiſer und Kriegsherr ſo huldvoll für mich ge— 
habt, auch meine Ambition iſt in jeder Beziehung mehr als befriedigt 
und ich trete nicht ohne Wehmuth aus den Reihen einer Armee, 
in der und für die ich ſeit ſo vielen Jahren ausſchließlich gelebt 
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und gefühlt habe; — aber Alles hat jete Zeit und Die meine 
iſt abgelaufen. 

Wünſche, hoffe und rechne darauf, daß Du auch fernerhin in 
altgewohnter Freundſchaft zugethan bleibeſt Deinem ſtets aufrichtig 
und herzlich ergebenen Freund Benedek. 

Indeſſen ließ ſich Benedek, zumeiſt durch den dringenden 
Wunſch des Kaiſers, beſtimmen, ſeinen Vorſatz aufzugeben — 
der Herrſcher konnte und durfte den Helden von San Martino 
nicht ziehen laſſen. Er erhielt Mitte Juli einen ſechswöchent⸗ 
lichen Urlaub, den er, wie wir wiſſen, zur Herſtellung ſeiner 
angegriffenen Geſundheit dringend benöthigte; bei ſeiner Rückkehr 
nach Italien wurde er dann von der Armee mit Jubel begrüßt; 
hatte ſich doch ſogar das unbegründete Gerücht von einer Ungnade 
verbreitet, die er ſich zugezogen haben ſollte. Bald darauf wurde 
ihm ein neuer Lohn ſeiner Thaten zu Theil; am 27. November 1859 
traf ihn die Ernennung zum Feldzeugmeiſter ad honores, eine 
Erhebung, die ihm zunächſt nur den Titel eines ſolchen gab. 

Auch andere Ehren ſtellten ſich ein, ſo die Wahl zum 
Ehrenbürger der Stadt Wien, die er durch nachſtehendes Schreiben 
beantwortete: 

Benedek an den Bürgermeiſter von Wien Dr. b. Seiller. 

Graz, 22. November 1859. 

Euer Hochwohlgeboren! In der unbedingten Treue und Hin— 
gebung für meinen Kaiſer und Kriegsherrn, begleitet von einigem 
Soldatenglück, beſteht mein bisheriges Verdienſt, das Euer Hoch— 
wohlgeboren und der löbliche Gemeinderath der k. k. Reichshaupt⸗ 
und Reſidenzſtadt Wien durch die mir mit Dero gefälligen Zuſchrift 
vom 15. d. G. R. 2386 bekannt gemachte Aufnahme in Ihre 
Gemeinſchaft geehrt haben. Möge es mir gelingen mein bisheriges 
Soldatenglück feſt zu halten — für unbedingte Treue werde id 
ſchon einzuſtehen wiſſen als des Kaiſers alter Soldat und als 
neuer Ehrenbürger der k. k. Reichshaupt- und Reſidenzſtadt Wien. 
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren den Ausdruck meiner vollſten 
Anerkennung der mir zuerkannten Ehre, und meines beſten Dankes, 
den ich auch dem löblichen Gemeinderathe der Ihrer loyalen und 
weiſen Leitung allerhöchſt anvertrauten Kommune zu entrichten bitte. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und Verehrung Euer Hoch— 
wohlgeboren ganz ergebenſter Diener Benedek, BY. 
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Bon den Glückwunſchbriefen, die er zu diejer Zeit erhielt, 
ſind bie des Grafen ECdliď uno des Erzherzogs Albrecht be- 
merkenswerth. 

General der Cavallerie Graf Schlick an Benedek. 

Wien, 20. November 1859. 

Dieſe ſpäte Antwort auf das liebe Schreiben von Dir mag 
ſeine Entſchuldigung darin finden, daß ich eine ſtille Hoffnung hatte, 
Dich hier in Wien zu ſehen. Daß Seine Majeſtät den würdigſten 
unſerer Feldherren mit dem Kommandeurkreuz geziert hat, macht 
mir kaum ſo große Freude, als daß er demſelben nicht die viel 
zu früh angeſtrebte Ruhe gönnen will. Es iſt noch nicht aus — 
wir haben viel noch zu thun — wir müſſen Revanche nehmen — 
müſſen Scharten auswetzen, an denen wir Gottlob nicht Schuld 
ſind. Alſo friſch auf, rüſten wir uns für die vielleicht ſehr nahe 
Zukunft. Ich hoffe, daß ich auch dabei bin, und mit Dir und 
noch einigen ſoll es beſſer gehen ..... 

Lebe wohl. Dein alter treuer Freund 
Schlick, General der Kavallerie. 

Erzherzog Albrecht an Benedel. 

Ofen, 11. Dezember 1859. 

Lieber Herr Kamerad! In der Hoffnung, Sie in wenig 
Tagen in Wien zn treffen und Ihnen zu den drei Sternen!) zu 
gratuliren, ſchrieb ich Ihnen nicht gleich nach Erhalt des Ver— 
ordnungsblattes. Da unſer Wiederſehen ſich indeß verzögert, ſo 
kann ich unmöglich mir länger das Vergnügen verſagen, Ihnen 
meinen herzlichſten Glückwunſch hiermit auszuſprechen. Es iſt 
dieſes die dritte Charge, welche Sie ſich auf dem Schlachtfelde 
erkämpft, zum Oberſt bei Gdow, alš Generalmajor bei Mortara 
und Novara, zum Feldzeugmeiſter bei Bozzolengo und San 
Martino. Mögen noch viele fo glänzende Erinnerungen ſich an 
Ihren Namen knüpfen, möge es uns Beiden auch wieder einmal 
vergönnt (jet), vereinigt neben einander ins Feuer zu gehen! Das 
Jahr 1859 brennt wie Feuer in meinem Herzen, für mich in 

1) Die drei Sterne, das Abzeichen des Feldzeugmeiſters. 
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jeder Beziehung ſchmerzlich, denn id kam nicht einmal ins Feuer!) 
Doch entſchuldigen Sie dieſen Abſtecher von meinem Thema; ich 
will Ihnen nur Glück wünſchen und mich mit Ihnen freuen, und 
das recht von Herzen, deſſen können Cie überzeugt ſein. Adieun, 
lieber Benedef! — In Gedanken umarmt Sie Ihr treuer Kamerad 

Erzherzog Albrecht. 
Hoffentlich geht es mit der petite santé wieder beſſer! Nur 

nicht zu viel daran denken! | 

Als bie Beitungen Benedeľ unaufhörlich mit ob über— 
häuften, fúhlte er ſich nicht angenehm berührt, und er ſagte 
in ſeiner gewöhnlichen Aufrichtigkeit zu einem Mitgliede der 
Preſſe: „Ihr Herren von der Feder ſcheint es dabei weniger auf 
meine Verherrlichung als auf die Herabſetzung Anderer abgeſehen 
zu haben. Es iſt mir entſchieden unangenehm, meinen Namen 
als Deckmantel derartiger Manövers gebraucht zu ſehen. Es 
könnte Schwachköpfen einfallen, ich laſſe Reklame für mich 
machen.“ In demſelben Sinne wies er ſeine Offiziere an, bei 
Erzählung ihrer Erlebniſſe alle Ausſchmückungen zu vermeiden 

und dabei vor Allem ſeine eigene Perſon ſo viel als möglich 
aus dem Spiele zu laſſen. Es konnte ihn übrigens freuen, daß 

Kaiſer Napoleon im Auguſt 1859 zu einem öſterreichiſchen Diplo— 
maten, Herrn von Zulauf, ſagte, er bedauere, in Italien nicht 
auch Benedek perſönlich kennen gelernt zu haben; er ſei ein 
hervorragender Kriegsmann und der, den die Franzoſen am 
meiſten gefürchtet hätten. 

Benedeks Anſehen war ſo hoch geſtiegen, daß er unmittelbar 
nach einander mit zwei der wichtigſten Aemter betraut wurde. 
Nach dem Rücktritte des BM. Freiherrn von Heß wurde er 
am 31. Januar 1860 Chef des Generalſtabs der Armee und 

dazu bald darauf, am 19. April desſelben Jahres, auch oberſter Leiter 
des Heerweſens und der Civilverwaltung im Königreich Ungarn. 
Es war gewiß ein Mißgriff, die beiden Aemter, von denen jedes 
einen ganzen Mann erforderte, in einer Hand zu vereinigen; Benedek 
ſelbſt ſträubte ſich gegen dieſe Zumuthung. Man hatte aber vor 

1) Der Erzherzog war zum Oberbefehlshaber ber am Rhein aufzu— 
privedie Armee beſtimmt uno übernahm deshalb kein Commando in 

talien 
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1859 Höflingsgaben höher geſchätzt alš militárijche3 Berdienýt, 
uno das jolíte jebt durch bie auf Benedeľ gehäuften Ehren 
wettgemacht merben. Er wurde úbrigenš ſchon am 29. zšebruar 
1861 von der Leitung des Generalitabš enthoben, wenn er auch 
bi8 zum 24. November 1864 nominell den amen und die Chren 
des Chefs behielt. Da er fajt immer in Úngarn oder in Jtalien 

abweſend tvar, führte ftatt feiner General Nagy die Geſchäfte. 
Sehr nachdrücklich dagegen febte Benedek jeine Kraft in der, 

wenn aud) kurz währenden Statthaltericja ft Ungarns, April bis 
Oktober 1860, ein. Als er ſeine Stelle antrat, ging die 
Herrſchaft des deutſchen Beamtenthums in Ungarn eben zu 
Ende. Nach dem unglücklichen Kriege von 1859 wurde die 
Haltung des magyariſchen Volkes immer drohender und deshalb die 
Wiederherſtellung der alten Verfaſſung, wenn auch nur zögernd, 
angebahnt. Bis dahin war das Land thatſächlich in fünf Theile, 
mit ben Statthalterei-Abtheilungen zu Ofen, Preßburg, Deden- 
burg, Sajduu, Großwardein an Der Gpite, zerlegt. Um die 

öffentliche Meinung zu beſchwichtigen, veriprad) der Kaiſer die Ein⸗ 
berufung des Landtages, und er verfügte die Abberufung ded Erz⸗ 
herzogs Albrecht, des bisherigen Generalgouverneurs von Ungarn. 
Gleichzeitig damit wurde die Vereinigung der Landesverwaltung 
in der Statthalterei zu Ofen angeordnet, weil die Zerreißung 
des Landes das Gefühl des magyariſchen Volkes tief verletzte. An 
die Spitze der zu organiſirenden oberſten Behörde wurde Benedek 
durch das Handſchreiben des Kaiſers vom 19. April 1860 geſetzt 
und ihm darin „bis auf Weiteres die Leitung der politiſchen 
Verwaltung und das Landes-Generalcommando in Ungarn“ über⸗ 
tragen. .Seine Wirkſamkeit ſollte alſo nur proviſoriſch ſein, bis 
bie Entſchlüſſe über die endgiltige Neuordnung des Reiches ge— 
fakt wären. Bis daähin regierten noch die deutſchen Beamten 
das Land. 

Benedeks Grundanſchauung in der ungariſchen Frage hatte 
ſich ſeit 1348 nicht geändert. Er hielt die Schonung der Landes⸗ 
art und der ungariſchen Sprache für geboten, aber die Theilung 
des Reiches in zwei Staaten, wie ſie 1867 eintrat, verwarf er. 
Das war auch der Sinn ſeiner erſten Proklamation an das 
Land, in der es u. A. hieß: 

— — 
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„Als be Kaiſers unbedingt treuer, alter Soldat und Únter: 
tjan — fotvie alš Sandesfind — tverbe id mit allen meinen 
Kräften, mit aller Hingebung bemüht feln, Die wolwollenden Ab⸗ 
ſichten unſeres allergnädigſten Monarchen z3um Bejten Des Randes. 
auszuführen .... 

Ich werde daher im Intereſſe des Landes und in richtiger 
Auffaſſung meiner hohen Pflicht — jeder Beunruhigung der Ge— 
müther durch unbefugte öffentliche Kundgebungen welch immer Art, 
jeder Temonftration, jeder Störung der geſetzlichen Ordnung mit 
aller Entſchiedenheit meines reinen Gewiſſens und meines feſten 
Willens entgegentreten. 

Mit entgegenkommendem Vertrauen rechne ich auf die Mit— 
wirkung eines jeden Ehrenmannes zum Nutzen und Gedeihen des 
mir theueren Vaterlandes und der großen kaiſerl. Geſammtmonarchie.“ 

Weit charakteriſtiſcher aber als dieſe mehr formelle Anſprache 
an das ungariſche Volk iſt der Befehl, mit dem ſich Benedek 
bež den Truppen des Generalats einführte. Kraft und Selbfte 
bewußtſein ſprechen aus dieſem Schriftſtücke, in dem Benedek eine 
Art Soldatenprogramm aufſtellt. In unſeren Tagen klänge 
ſeine Sprache fremdartig, allzu ſubjectiv; aber die alte öſter— 
reichiſche Armee war es gewohnt, daß der Charakter ihrer 
Führer ſich in ihren Befehlen und Anſprachen kräftig kundthat. 
Der ſtolze und edle Ton des Generalsbefehls ihres neuen 

Commandanten fand bei der Armee in Ungarn vollen Anklang. 

Vencdeľ an die Armee in Ungarn. 

(Generals-Befehl Nr. 2.) 

Ofen, 26. April 1860. 

Im Nachhange meines Generals-Befehls Nr. 1 vom 24. d. 
finde ich Folgendes zu erlaſſen: 

In einer kaiſerlichen Militair-Akademie zum Soldaten er—⸗ 
zogen, dann durch 37 Jahre in verſchiedenen riedený und Kriegs⸗ 
dienſtleiſtungen herangereift, iſt einerſeitss die Armee mir mehr und 
weniger in allen ihren Theilen genau bekannt, andererſeits aber 
iſt mein militairiſches Vorleben, ſind meine guten und minder 
guten Eigenſchaften, mein, wenn auch rauher, doch jedenfalls loyaler 
Soldaten-Charakter, ſowie meine auf das Dienſt-Reglement baſirten 
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Anſichten und Anforderungen wenigſtens dem gedienteren Theile 
der Armee nicht fremd. 

Es bedürfte ſonach kaum vieler Worte, um mid im hier— 
ländigen Generalate als neuer Kommandant einzuführen. Allein 
die eigenthümlichen Verhältniſſe der Jetztzeit, die Nachwehen eines 
nicht glücklichen Krieges, und die traurige Wahrnehmung, daß der 
Geiſt der Armee überhaupt, wenn auch nicht in der Weſenheit, 
bod) wenigftens anſcheinend gelitten hat, und zwar in der 
außerdienſtlichen mündlichen und ſchriftlichen Spradje der Šerren 
Offiziere und Militair-Beamten — in der gegenſeitigen Haltung 
jüngerer Herren Offiziere verſchiedener Waffengattungen, in der 
faſt fieberhaften Rangs-Avancements- und Ordensſucht, in dem 
unmännlichen Begehren nach ſchriftlicher Bezeugung eigener pflicht— 
gemäßer Tapferkeit und in nicht ſelten wenig überdachter Unter— 
ſchrift ſolcher Zeugniſſe, — im Egoismus, Eigendünkel und leidigen 
Hang zur Kritik ꝛe. — beſtimmen mid, gleich beim Antritt des 
Kommandos meine ganz beſtimmten Anſichten und meinen 
feſten Willen offen, unumwunden und ohne allen Rückhalt aus— 
zuſprechen. 

Es iſt für die Armee ganz gleichgültig, geht ſie auch gar 
nichts an, in welchen Standesverhältniſſen, in welcher Provinz des 
großen öſterreichiſchen Kaiſerſtaates ich geboren und in welcher 
Religion ich erzogen bin; das aber ſteht feſt und ſoll die Armee 
wiſſen, daß ich ein wahrhaft gottesfürchtiger Soldat bin, ohne mich 
gerade viel mit den Formen zu befaſſen, daß ich vernünftig und 
wohlwollend tolerant bin gegen alle Religionsbekenntniſſe — daß 
ich achtungsvolle Rückſicht zolle dem Gefühle, der Sprache, den 
Sitten und Eigenthümlichkeiten aller Nationen des großen Sťatjerz 
ſtaates — daß ich adelig denke und fühle in der edelſten Be— 
deutung des Wortes, wie es dem korrekten Soldaten der öſter— 
reichiſchen Armee zuſteht. 

Es iſt mein höchſter Stolz, des Kaiſers von Oeſterreich 
ehrenhafter, verläßlicher, unbedingt treuer und in Allerhöchſt Seiner 
Armee geachteter Soldat zu ſein. 

Mein ganzes Glaubensbekenntniß, meine Soldaten-Tugenden 
und Philoſophie, meine beſten Grundſätze habe id aus dem alt- 
berühmten, erhabenen k. Č. öſterreichiſchen Dienſt-Reglement geſchöpft. 

Im edlen Geiſte dieſes Dienſt-Reglements werde ich auch 
das mir Allerhöchſt übertragene Kommando führen, einfach und 
recht, ohne Parteilichkeit für Geburt, Religion oder Nationalität, 
wohlwollend für Alle und ohne Egoismus, aber mit feſtem 
Willen und wenn's des Kaiſers Dienſt und die Ehre der Armee 
erheiſcht, mit eiſerner Hand. 

Wer von den Herren Offizieren des Generalates den edlen 
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Geiſt unſeres erbabenen Dienſt-Reglements noch nidt ganz auf— 
gefaßt haben ſollte, der beeile ſich, das Verſäumte pflichtgemäß 
nachzuholen. — — — — — — — — — — — — — 
— ER —ú O — —.  ———  ———— ———— —— — — 

— — — EO O O O O — — — 

Der Offizier aber, deſſen Nerven, Charakter oder Geſinnung 
nicht qualificirt ſind, um tm edlen Geiſte unſeres erhabenen Dienft- > 
Reglements zu leben und zu ſterben, der ziehe des Kaiſers 
Soldaten-Rock, Der gar keinen Flecken duldet, lieber rechtzeitig frei— 
willig aus und warte nicht ab, bis die ehrenhaften Kameraden 
oder die oberſte Militair-Behörde oder endlich das Kriegsgericht 
ihn aus unſerer Mitte ausreihen. — — — — — — — 

Für den Offizier und Militairbeamten paßt nur anſtändiger 
Umgang und Geſellſchaft. 

Man kann zwar auch ohne ſogenannte Salon-Bildung ein 
recht tüchtiger und allgemein hochgeachteter Offizier ſein, aber 
Schicklichkeitsgefühl, Wohlerzogenheit und Anſtand darf nicht fehlen. 

Ich verlange, daß der junge Offizier die Geſellſchaft der 
älteren Kameraden und der Vorgeſetzten auch außerdienſtlich ſuche, 
will aber auch, daß Letztere ſich zuvorkommend finden laſſen. 

Ich verlange Harmonie und anſtändige Kameradſchaft zwiſchen 
den Offizieren aller Truppenkörper und Waffengattungen, — ſind 
wir doch Alle des Kaiſers Offiziere! — hat kein Truppenkörper, 
keine Waffengattung was voraus, haben alle gleiche Rechte und nur 
überwiegende Tüchtigkeit gibt den Vorzug! — 

Daß der active Offizier den in den wohlverdienten Ruheſtand 
getretenen Veteranen in jeder Gelegenheit markirte Hochachtung bes 
zeige, erfordert ſchon die Standes-Ehre, die anſtändige Kamerad— 
ſchaft und die Rückſicht auf unſere eigene Zukunft. 

Ich empfehle richtiges Maß und Ziel in allen Ausgaben 
ſowie auch in Epel — — — — — — — — — — — 
— —— —  ———— O O —— — — 

A EE —, ———  .———— — ———. — — —, .- —. —.“ —s. — 

Ich beanſpruche unbedingtes Bertrauen von allen Úntergebenen. 
Bino tm Dienſte ftreng, und wenn's ſein muß, fogar hart, 

aber nur, imenn id) diesfalls mit Pflicht uno Gewiſſen im Reinen bin. 
Wenngleich i Cpradje und Formen manchmal rauh, weiß id 

doch das beſſere Gefühl und das Recht der Untergebenen zu ſchonen, 
— weiß jedem Verdienſte Rechnung zu tragen mit innerſter Be—⸗ 
friedigung — bin wiſſentlich nie ungerecht, nicht undelikat — 

kann eigene übereilte Heftigkeit, eigenes Unrecht bereitwillig einſehen 
und ſchon aus Billigkeits-Sinn wieder gut machen — ja ſelbſt 
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Abbitte thun; jedenfalíš aber habe id fo vieľ warmes Wohl⸗ 
Tollen für Úntergebene tm Soldatenherzen alš irgenb Giner. 

Darum verdiene ich auch das Bertranen meiner Untergebenen 
uno beanſpruche e3 mit aller Beſtimmtheit — — — — — — 

Die Armee iſt eine grobe, edle Soľdatenfamilie, deren innere 
Angelegenfeiten überhaupt nidht bor das Publikum gehôren. 

In einer würdigen und ſich fúhlenden Armee muß — trob 
gebührend einzuhaltender Rückſicht für alle Sttinde des großen Wes 
ſammt-Vaterlandes, trotz zarter Rückſicht für Blutsverwandtſchaft ꝛc. 
ein abgeſchloſſener, edler Soldaten-Gemeinſinn ſichtlich 
vorwalten. 

Ich will und werde es nicht dulden, daß Offiziere, Militair⸗ 
beamte oder ſonſtige Individuen des Generalates in fremder 
Gegenwart, oder in Privatbriefen, oder gar an öffentlichen Orten 
über Dienſtes-Angelegenheiten ſprechen, Vorgeſetzte oder Regierungs⸗ 
maßregeln u. ſ. w. bekritteln oder vielleicht gar Politik treiben. 

Unſer politiſches Glaubensbekenntniß, das übrigens gar keine 
Reflexion duldet, iſt einzig und allein der Allerhöchſte Wille 
unſeres Kaiſers und Kriegsherrn und unſer Eid. 

Benedek, F8M. 

Man empfing Benedek in Ungarn mit Vertrauen und Herz— 
lichkeit, aber die öffentliche Meinung war zu gut geſchult, als 
daß der Widerſtand gegen die Reichseinheit eine Unterbrechung 
erfahren hätte. Beim Empfange der Beamten zu Ofen ſprach 
ſich Benedek mißfällig darüber aus, daß in einer Abtheilung nur 
zwei von ihnen ungariſch ſprechen konnten; es gefiel auch, daß 
er nicht bloß Franz Deak, ſondern auch den Führer der im 
Kampfe um ihre Kirchenverfaſſung begriffenen Proteſtanten, Baron 
Pronay, und ebenſo andere volksthümliche Perſönlichkeiten beſuchte. 
Man fand allerdings ſeine Sprache etwas zu derb und frei, ſo 
wenn er ſich bei ſeinen Inſpektionen in den Garniſonsſtädten 
gleich anfangs laut zu erkundigen pflegte, ob ſeine Offiziere auch 
mit dem Bedarf an Frauenzimmern genügend verſorgt ſeien; 
einmal verſicherte er ſogar Die bei einem ſolchen Empfange an— 
weſende katholiſche Geiſtlichkeit, daß er auch in ihrem Intereſſe 
Nachfrage halte. Solche Soldatenſcherze klangen im Munde 
des Statthalters doch befremdlich. Seine freie Redeweiſe machte 
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übrigens auch vor den höchſten Autoritäten nicht Halt; einmal 
ließ er ſich über den proteſtantiſchen Kirchenſtreit unterrichten, 
weil, wie er erklärte, Der Kaiſer ihn ſtets damit „jefire“, wenn 

er nach Wien komme; „und Sie begreifen,“ fügte er hinzu, „ich 
hab' mich um das Zeug mein Leblang nicht gekümmert“. Bei 
ber Rundreiſe, die er durch die magyariſchen Gegenden unter⸗ 
nahm, gewann er ſich durch ſeine Natürlichkeit und Herzlichkeit 
viel Sympathien, beſonders als er Johann Aranyi, den die 
Ungarn als ihren größten Dichter nad) Petbfy ehrten, beſuchte 

und zu Tiſche lud. 
Er ließ ſich aber durch die ihm bereiteten Empfänge nicht 

über Den Ernſt der Lage täuſchen, mie die nachſtehende Denk⸗ 
ſchrift beweiſt, die er der Miniſterconferenz vom 9. Auguſt 1860 
vorlegte. In dieſem Méͤmoire kommt, wenn es auch nicht von 
ihm, ſondern nach ſeinen Weiſungen vermuthlich von dem 
Sekretär Der Statthalterei Falke, ſeinem Vertrauensmanne, aus— 
gearbeitet iſt, ſeine Denkungsart treu zum Ausdruck.) 

Denkſchrift Benedels über die Lage in Ungarn. (Auguſt 1860). 

Ich war bereits zu wiederholten Malen in der Lage, die 
jetzigen mißlichen Verhältniſſe in Ungarn — und meine unvor— 
greiflichen Anſichten zur Abhilfe — darzuſtellen. 

Sowie früher, muß ich auch heute bei der Intelligenz eine 
unverholen ausgeſprochene Unzufriedenheit, das Verlangen nach 
dem vermeintlichen Rechtsboden — bei Der Landbevölkerung die 
ſehnliche Erwartung nach Erleichterung in der materiellen Exiſtenz 
mit Beſeitigung mancher Willkührlichkeiten — als Thatſachen aner⸗ 
kennen, die ſich nicht ignoriren laſſen. 

Ich glaube auch jetzt noch, daß die öffentliche Ruhe und 
Ordnung — wenigſtens in größerer Ausdehnung — im Lande 
inſolange nicht geſtört werden dürfte, als kein Anſtoß von Außen 

1) Falke, ſpäter in den Freiherrnſtand erhoben, ſtarb als Sektionschef 
im Miniſterium des Aeußeren. Die Dentkſchrift iſt ihrem Wortlaute nad 
abgedruckt. 
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Muf Die Maſſen iſt nidt zu zählen; wer den ungarijcýen 
Bauer kennt, wird unbeſchadet deſſen guter Eigenſchaften zugeben 
müſſen, daß er im kritiſchen Verhältniſſen in den Händen des— 
jenigen iſt, der ihn mit gehöriger Unterſtützung feurig zu haran— 
guiren weiß. 

Die Regierung iſt dazu nicht geeignet, weil — mit ſeltenen 
Ausnahmen — ihr die Elemente fehlen. 

Inwieferne man die öffentliche Stimme in Ungarn beachten 
will, inwieweit auf die Befriedigung der übrigen Provinzen — 
wo Symptome der Unzufriedenheit ebenfalls von Tag zu Tag ſich 
mehren — hingearbeitet wird, vermag ich nicht zu beurtheilen; 
wenn aber die Regierung im Innern ein eventuelles Gegengewicht 
für Ungarn erlangen will, ſo ſind jene Schritte, die dazu führen 
ſollen, bereits dringend geboten.) 

Unmöglich iſt es nicht, daß in der nächſten Zeit Gewalt das 
einzige Mittel werden dürfte, mit dem ſich in Ungarn die Autorität 
der Regierung wird aufrecht erhalten laſſen. 

Ebenſo dürfte Gewalt nothwendig werden, wenn Reformen 
zur Ausführung gelangen ſollen, die den Erwartungen des Landes 
nicht entſprechen. 

So ſehr ich die Nothwendigkeit anerkenne, daß die Regierung 
Sr. M. — will ſie auf der gegenwärtigen Bahn fortſchreiten — 
alle Vorkehrungen treffen müſſe, um von den Ereigniſſen, die jeden 
Augenblick eintreten können, nicht überraſcht zu werden, eben ſo 
ſehr bin ich von der Anſchauung durchdrungen, daß Gewalt erſt 
im Momente des wirklichen Bedarfes angewendet werden ſolle, 
und bis dahin die Regierung keinen Augenblick aufhöre, vernünftige 
Mittel zur Heilung der kranken Gegenwart anzuwenden, nament— 
lich aber wahres Wohlwollen dem Lande gegenüber zu entwickeln. 

Als Wohlwollen kann es aber im Lande nicht angeſehen 
werden, wenn z. B. für die Gründung von Inſtituten, die ſich zur 
Hebung des materiellen Wohles zu geſtalten beabſichtigen, jahre— 
lange Verhandlungen erforderlich ſind, wenn Verzögerungen jeder 
Art herbeigeführt werden, unter der wahrſcheinlichen Vorausſetzung, 
daß dieſe Vereine der Regierung nachtheilige Abſichten verfolgen 
könnten. Es iſt dies nicht der Weg, das gänzlich verſchwundene 
Vertrauen zu erlangen; ich erachte dieſen Weg umſoweniger für 

1) Gemeint iſt der Erlaß einer Reichsverfaſſung als Gegengewicht gegen 
die Sonderbeſtrebungen Ungarns. 



Denkſchrift Benedetg úber die Rage in Ulngarm (Muguft 1860). 973 

nothwendig, al8 bie Negierung berechtigt iſt, jeden Verein augen— 
blicklich aufzulöſen, der ſeine Statuten überſchreitet. 

Wie wir jetzt ſtehen, muß cin großer Theil Der Regierungs— 
thätigkeit nur allein darauf verwendet werden, die Schritte einer 
maßloſen Zahl von Unterthanen in Ungarn zu verfolgen, ob ſie 
nicht Zwecke für den Umſturz im Sinne haben; das aber zu einer 
Zeit, wo die Regierungskräfte vermindert werden, wo von den 
verminderten Arbeitskräften auch in anderer Beziehung erhöhte 
Leiſtungen verlangt werden, und wo ein bedeutender Theil der 
Beamten ſeine Exiſtenz in Frage geſtellt, ſeine Intereſſen nicht 
mehr mit jenen der Regierung eng verknüpft ſieht. 

Wie ſoll Da, vis-a-vis der Bevölkerung und überhaupt im 
Ganzen, ein klagloſer Geſchäftsbetrieb zu Stande kommen? 

Die neueften Verordnungen über die Regelung der Geſchäfts⸗ 
ſprachen in Ungarn, ſowohl in der Juſtiz als in den anderen 
Geſchäftszweigen, bleiben — ſo gut ſie gemeint ſind — inſolange 
nur theilweiſe ausführbar, als diejenigen, die ſie ausführen ſollen, 
der verſchiedenen Sprachen nicht mächtig ſind. Auf dieſem Felde 
wird erſt ein jahrelang konſequentes Beharren in der eben be— 
tretenen Bahn zum Ziele führen können, mittlerweile jedoch noch 
vielfältiger Stoff zu Klagen ſich ergeben. 

Die proteſtantiſche Kirchen-Angelegenheit in Ungarn wird auf 
dem Pfade, den die Regierung gegenüber derſelben einzunehmen 
beſtrebt iſt, den Leuten der Oppoſition bald wieder eine ergiebige 
Handhabe zu regierungsfeindlichen Zwecken darbiethen, deren be— 
friedigende Löſung aber nahezu unmöglich werden; wie ich ſchon 
bei früheren Anläſſen mir anzudeuten erlaubte, kann bloß die 
Wahrung des jus supremae inspectionis in negativer Weiſe weiteren 
Verwirrungen vorbeugen. 

Die Preſſe bekömmt von den Centralſtellen keinerlei An— 
deutungen für die Verfolgung einer beſtimmten Richtung und zur 
Beleuchtung der jetzt ſo häufig verirrenden Tagesfragen, die 
Wiener Blätter beobachten mitunter eine Haltung, die dem Intereſſe 
der Regierung nicht förderlich iſt, auch in Punkten, deren Be— 
ſprechung ich in Ungarn nicht dulden ſoll; es ſtehen keine Mittel 
zu Gebote, um in ſelbſtſtändigen ungariſchen oder anderen Blättern 
eine regierungsfreundliche Thätigkeit anzubahnen; die Gerichte finden 
bei den mit Beſchlag belegten Zeitungen und Perſonen, die wegen 
Störung der öffentlichen Ruhe ihnen zur Aburtheilung zukommen, 

Friedjung, Benedet. 18 



274 X. Benedeť al Gouverneur in Úngarn. 

fajt nie einen Anhaltspunkt für Den Zhatbejtand: ir bejiben in 
teiner Schichte der Bevölkerung Männer, die dafür gewonnen find, 
für bie Empfänglichkeit der Regierungs-Abſichten in Privatkreiſen 
oder ſonſt thätig zu ſein — wo wir hinblicken, keine Spur einer 
Regierungspartei, Alles aber in dem Punkte einig, Front gegen 
die Regierung zu machen. 

In dem Falle, als in Peſth oder an anderen Orten des 
Königreiches Tumulte ernſter Art vorkommen ſollten — beab— 
ſichtige ich, die in der Kundmachung enthaltenen —J—— Maß⸗ 
regeln in Anwendung zu bringen. 

Mit Beachtung auf die ſtehende Behauptung, daß Ungarn 
von der Regierung nur durch Terrorismus niedergehalten werden 
kann, würde ich zu dieſen Ausnahmsmaßregeln nur nach Maßgabe 
des notoriſchen Bedarfes ſucceſſive ſchreiten und partiellen Ruhe— 
ſtörungen mit vorübergehenden ſtrengen Lokalmaßregeln entgegen— 
treten. 

Ich bezweifle, daß es möglich werden wird, mit der Gewalt 
allein zu pazifiziren. 

Andererſeits iſt jetzt ſchon Der Glaube an die in Ausſicht 
geſtellten Reformen faſt gänzlich geſchwunden, auch ſteht ſehr zu 
beſorgen, daß dieſelben bei längerem Anhalten der gegenwärtigen 
Situation auf bedeutenden paſſiven Widerſtand ſtoßen werden. 

Um dies zu verhindern, ſollten — meiner Meinung nach — 
die eventuellen Einführungen mit der ausdrücklichen Erwähnung 
geſchehen, daß ſie erſt dann zum definitiven Geſetze erhoben werden, 
wenn ſie vom nächſten Landtage eindringlich berathen ſind. 

Obſchon für Die vereinigte Statthalterei in Ungarn der erſte 
Monat als ein ausnahmsweiſer rückſichtlich der Arbeit betrachtet 
werden muß, ſo läßt ſich doch mit aller Gewißheit jetzt ſchon be— 
haupten, daß der feſtgeſetzte Status zu gering bemeſſen iſt, und 
wenn die Verwendung disponibler Beamten — nur ſo beſchränkt 
wie jetzt — geſtattet werden kann, jo werden die Rückſtände in 
einem halben Jahre eine ſchreckbare Höhe erreichen. 

Wenn ferners die Vereinigung der Statthalterei allſeitig 
Wirklichkeit werden ſoll, ſo muß die dadurch bedingte Umgeſtaltung 
Der übrigen (nicht politiſchen) Behörden im Rande in thunlichſt 
raſcher Reihenfolge bewerkſtelligt werden. Bei dieſer Gelegenheit 
iſt nach Peſth ein anderer Polizeidirektor zu ſchicken. 
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Gollte ſich das Gerücht bejtätigen, Ďaš man vielleicht nidt 
ohne Abſicht in Jedermanns Munde hört, daß am 18. Auguſt, 
als dem A. H. Geburtstage Sr. M., beſondere Beſchlüſſe publicirt 
werden wollen, ſo erlaube ich mir aufmerkſam zu machen (wenn 
dem ſo wäre), daß die Länderchefs zeitgemäß Weiſungen erhalten 
ſollten, damit dies allerorts an dieſem Tage geſchehen könnte, was 
in Ungarn auf die, wie es den Anſchein hat, für den 20. Auguſt 
(Stephansfeſt) vorhabenden Demonſtrationen nicht ohne Rück—⸗ 
wirkung bliebe. 

Dies ſind im Weſentlichen jene Punkte, welche ich der hohen 
Miniſter-⸗Conferenz vortragen zu müſſen glaubte und id erlaube 
mir, daran nur noch ein Schlußwort anzureihen: 

Wie immer die Verhältniſſe ſich geſtalten mögen, ſo lange 
das kaiſerliche Vertrauen Sr. Majeſtät mir die proviſoriſche Leitung 
in Ungarn in Händen beläßt, werde ich mit Anwendung aller zu 
Gebote ſtehenden Mitteln dem kaiſerl. Willen Achtung zu ver: 
ſchaffen bemüht ſein. Ich muß aber feierlichſt proteſtiren, daß ich, 
was die Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung im 
Lande betrifft, in jebem Schritte von hier!) geleitet werden ſoll. 

Vielleicht mag mancher meiner Schritte aus der Ferne be— 
trachtet, und ohne Beurtheilung der bedingenden unmittelbaren 
Veranlaſſung — hier einiges Befremden verurſachen, allein wer 
den Charakter des Landes und ſeiner Bewohner kennt, wird 
Manches in Ungarn gut angewendet finden, was in einer anderen 
Provinz unter ähnlichen Umſtänden der Fall nicht wäre. 

Bei jedem Anlaſſe verfolge ich meine Aufgabe und bin 
meinem Streben treu, den A. H. Abſichten Sr. M. mit ehrlichem 
guten Willen — wenn anders möglich — Bahn zu brechen. 

Daß mir dies unter den beſtehenden Verhältniſſen gelingen 
werde, muß ich bereits bezweifeln, dennoch aber bitten, ſolange 
man mich auf dieſem Poſten läßt, in der bezeichneten Richtung 
nicht zu beirren, da in letzter Inſtanz doch nur id die Verant— 
wortung tragen muß. 

Wie Benedek in ſeiner Denkſchrift vorausgeſagt hatte, fanden 
am 20. Auguſt, am Stephanstage, wieder einmal drohende 

Menſchenanſammlungen in Peſth ſtatt und ein blutiger Zuſammen⸗ 
ſtoß des Volkes mit dem Militär war zu befürchten. Benedek 

hielt es für klug, die Menge unbehelligt demonſtriren zu laſſen, 

1) Von Hier d. h. von Wien, wo Benedek ſich bei Uebergabe der Denk— 
ſchrift befand. 

18* 
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und orbnete die Rückkehr Der Soldaten in die Kajernen an: er 
beſuchte ſogar, um zu zeigen, wie wenig ihm die Lage bejorglich 
ſcheine, am Abend das von Tauſenden umwogte ungariſche 
Nationaltheater. Diesmal wirkte noch ſeine Perſönlichkeit und er 
wurde beim Verlaſſen des Theaters mit donnernden Eljens be⸗ 
grüßt. Die Aufregung im Lande ſtieg indeſſen und die Verbote 
von Aufzügen und des Tragens von Waffen blieben wirkungs⸗ 
los. Nun ſtellten die ungariſchen Magnaten bei Hofe vor, ein 
weiterer Schritt des Entgegenkommens an Ungarn ſei nothwendig: 
es müßten die deutſchen Beamten endlich durch die ungariſchen, von 
den Komitaten zu wählenden Behörden erſetzt werden. Wie be— 
hauptet wird, widerrieth Benedek dringend dieſer Maßregel und 
ſchickte zu ihrer Abwendung den Statthalterei-Sekretär Falke nad) 
Wien. Indeſſen nahmen die Dinge ihren Lauf. Am 20. Oktober 
1860 erſchien ein kaiſerliches Diplom, welches auf der einen Seite 
die Einſetzung eines Centralparlaments in Wien und auf der 
anderen die des ungariſchen Landtages und der Komitatsbehörden 
ausſprach; ſo ſei die ungariſche Verfaſſung wiederhergeſtellt, wurde 
verkündigt. Mit der Wiederkehr der Selbſtverwaltung Ungarns 
war die Miſſion Benedeks beendet, und er erhielt an demſelben 

Tage ſeine Abberufung. 
Die ganze Entſcheidung wurde in Wien ſo überſtürzt — 

der Kaiſer ſtand vor einer Zuſammenkunft mit dem Czaren zu 

Warſchau und befahl vor ſeiner Abreiſe die Beſchleunigung der Sache 
— daß die Statthalterei in Ofen am Morgen des 20. Oktober blok 

eine ungenaue, durch den Telegraphen verſtümmelte Wiedergabe 
des Oktober-Diploms in Händen hatte. In dieſer Schwierigkeit 
behalf ſich Benedek ganz bündig; er liek die Vertreter der Haupt- 
ſtädtiſchen Preſſe Ungarns zu ſich berufen und ſagte ihnen, er 
habe ſich von Ungarn zu verabſchieden und nach Italien ab— 
zugehen; Nachmittags werde bie amtliche Wiener Zeitung ein⸗ 
treffen, aus der man erſehen werde, daß der Kaiſer „die alte 

Verfaſſung“ des Landes wiederhergeſtellt habe. Zugleich übergab 
er ihnen ſein Abſchiedsmanifeſt, verbot aber, es zu veröffentlichen, 

bevor es an den Straßenecken von den Behörden kundgemacht 
ſei. Er ſchloß ſeine Anrede mit einer draſtiſchen Mahnung: „Ich 
weiß wohl, es giebt Leute, die mit gar nichts zufrieden ſind; 
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aljo ſchreien Sie tüchtig; denn wenn Gie bellen, beľľen die Anderen 
nad. Wenn ich auch nur noch ein paar Ťage hier bleibe, gebe ich 
Ihnen bod mein Port, dak id jeden einkaſteln ľajje, wer 
etwas dagegen ſagt, ohne viel nad) den Gejeben zu fragen.“ 

Dag war die Form, in der Ungarn der Fall des öſter— 
reichiſchen Einheitsſtaates angeľúndigt turbe. Der Magiſtrat 
von Peſth empfahl fúr ben Abend eine allgemeine Beleucýtung Der 

Häuſer; al man aber auš der am Nachmittag eingetroffenen 
Wiener Zeitung erfuhr, Úngarn fjolle auch den Wiener Reichs— 
rat) bejdjiďen, unô fein Landtag mäjje auf das Recht ber 
Gtener- und Rekrutenbewilligung verzichten, erſchien das Gebotene 
ungenügend; Studenten zogen an der Gpibe von Volkshaufen 
burd) die Gtadt und die beleucýteten Fenſter wurden eingervorfen. 
Jun mute die Ordnung mit Gewalt wiederbergeftellt werden; 
dabei wurde ein Mann getúdtet, mehrere Berjonen vermundet. 
Um nádjten Ťage berief Benedek die ſtädtiſchen Behörden zu 
fi, forderte fie auf, fúr Die Stube der Stadt zu forgen und 
jagte drohend: „Ihr Ťennt den Benedeľ nur halb — das nádjte 
Mal frage id nicht, wie viele fallen!“ 

Benedek ar mit der Preišgebung der Verwaltung an den 
ungarijchen Adel nicht einverjtanden, noch weniger aber mit der 
Hajt, mit der ſich die ZBiener Regierung zu den entſcheidenden 
Maßregeln entſchloß. Es mar diejeľbe Ungeduld, mit welcher der 
Krieg von 1859 erklärt worden tar. Benedek hatte, mie geſagt, 
ſeine Abberufung am 20. Oktober erhalten, aber mehr als eine 
Woche verſtrich, ohne daß der zu ſeinem Nachfolger beſtimmte 
Georg von Majlath in Peſth erſchien, und ohne daß er in— 
zwiſchen Inſtruktionen erhielt. Er goß die Schale ſeines Zornes 
über Majlath aus, der aber von der Plödtzlichkeit des Um— 
ſchwunges und von ſeiner Ernennung ebenſo überraſcht worden 
war, wie Benedek von ſeiner Abberufung. Die unſelige Haſt, 
mit der die große Kriſis ins Werk geſetzt wurde, ſtrafte ſich 
ſchwer; in dieſen weder überdachten noch vorbereiteten Maßregeln 
iſt eine der Urſachen dafür zu ſuchen, daß zuvörderſt die Ver— 
waltung Ungarns und nicht viel ſpäter die eigentliche Leitung 
der ganzen Monarchie an den von bedeutenden Politikern geführten 
ungariſchen Stamm überging. Deak und Andraſſy wußten die 
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Fehler klug zu benützen, die von Rechberg und Goluchowski, den 
damaligen Miniſtern des Aeußern und ded Innern, begangen 
wurden. 

Das war Benedeks Abſchied von Ungarn. Unmittelbar nach 
ſeiner Abreiſe traten die gewählten Komitatsbehörden ihr Amt 
an, und die deutſchen Beamten wurden aus dem Lande vertrieben. 

Dieſen Wirren war Benedek wohl dadurch entzogen, daß 
er das Commando in Italien übernahm; indeſſen hatte ſeine 

Wirkſamkeit als Statthalter noch ein Nachſpiel. Da Ungarn 
binnen wenigen Wochen in den Zuſtand einer organiſirten 
Revolution gerieth — die Komitatsbehörden weigerten ſich 
nämlich an vielen Orten, Steuern erheben zu laſſen — erſchraken 

die ungariſchen Miniſter des Kaiſers, Vay und Szecſen, über die 
Folgen der von ihnen ins Werk geſetzten Maßregeln, und ſie 
empfahlen dem Kaiſer die Berufung eines energiſchen Mannes, 
Antons von Schmerling, zum leitenden Miniſter, zur Herſtellung 
der Ordnung. Dieſe Aufgabe wurde auch von Schmerling durch 
Anwendung von ſtrengen Maßregeln gelöſt, aber die ungariſche 
Partei bei Hofe hatte ſich in ihm geirrt, denn er ſchob auch 
ſie beiſeite, und ſein Werk war die centraliſtiſche Verfaſſung 

vom 26. Februar 1861. 
Benedek nun ſtand auf Seiten Schmerlings; auch ihm 

ſchien es angemeſſen, daß der ungariſche Landtag ſich auf die 
inneren Angelegenheiten des Königreiches beſchränke, während die 

Vollgewalt in den Händen der Reichsbehörden zu bleiben hätte. 
Er war gerade kein Freund parlamentariſcher Einrichtungen, und 
ber Gedanke an den Uebergang Der Regierungsgewalt an Berufô- 
politiťer erregte in Dem ſtrammen Soldaten ein unbehagliches 
Gefühl. Aber er erľannte mit gejundem Sinn, bab es unabiveislich 
je, bem allgemetnen Wunſche nad) einer gewählten Volksvertretung 
3u willfahren. Er wollte ihr allerdings enge Grenzen gejebt wiſſen 
und meinte, ein Centralparlament habe wenigſtens das eine Gute, 
daß es eine Schranke bilde gegen die Sonderbeſtrebungen der 
Provinzen und Nationalitäten. Auf keinen Fall aber dürfe die 
Armee in den Streit der in der Volksvertretung wirkſamen 
Kräfte hineingezogen werden. Die Beſorgniß davor ſprach ſich 
in einer in Wien gemachten Vorſtellung aus. Er verwirft darin 
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in ben ſtärkſten Ausdrücken den Gedanken, bie Armee auf die zu 

erlafjende Berfajjung zu beeidigen. Er jagt barin, Jánner 1860, 
inter Anderem: 

Jtiiďbliďe auf Daš Jahr 1848 baben in mir die Be: 
fürchtung wachgerufen, man könnte heute oder movgen Die Armee 
drängen wollen, eine Verfaſſung zu beſchwören. (Am Rande fügte 
Benedek die Worte hinzu: „Ich habe auch 1848 keinen Eid auf 
bie Conſtitution geleiſtet.) Nun will ich es aber ganz ehrlich 
und offen ſagen, daß die Armee, die id kommandire, keine Ver⸗ 
faſſung beſchwören wird. 

Ich bin gewiß des Kaiſers unbedingt treuer Soldat, aber ich 
bin auch nur des Kaiſers Soldat und bin ein zu ſtarrer Soldat, 
um in meinen alten Tagen noch ein conſtitutioneller General zu 
werden. — — — — 

Uebrigens hat Ungarn von Alters ber cine Conſtitution ge— 
habt, und ſeine Soldaten haben doch nur zur Fahne und dem 
Monarchen geſchworen. 

Müßte aber die Armee dieſe Schmach ertragen, dann ziehe ich 
den Soldatenrock aus; lieber erhungern oder eine Kugel vor den Kopf. 

Die faſt leidenſchaftliche Heftigkeit ſeiner Sprache wird be— 
greiflich wenn man ſich erinnert, da der 1848 von den ungariſchen 
Regimentern auf die Landesverfaſſung geleiſtete Schwur zum 
Abfall eines großen Theiles von ihnen führte; Hunderte von 
kaiſerlichen Offizieren fochten im Jahr darauf unter Koſſuths 
Fahnen gegen die öſterreichiſchen Truppen und büßten ihre That 
nach der Beſiegung Der Revolution mit langjähriger Kerkerhaft, 
viele ſelbſt mit dem Tode. Eine Reihe der nächſten Freunde 
Benedeks, ſo Meszaros, waren halb gegen ihren Willen in die 
Rebellion hineingezogen worden. Kaiſer Franz Joſef verkannte 
auch die Geſinnung nicht, von der Benedek beſeelt war, und er 

ließ ihm ſeine Befriedigung über das ihm vorgelegte Schreiben 
ausſprechen. 

Von einer anderen Seite zeigt ſich Benedek in dem hierauf 
zum Abdrucke gebrachten Armeebefehl über die 1861 erlaſſene 
Reichsverfaſſung, der bereits an die Armee in Italien gerichtet 
iſt. Hier ſind wohl die Gedanken, nicht aber die Form 

Eigenthum Benedeks. Er ermahnt darin zur Dankbarkeit für 
die vom Kaiſer gewährte freiere Verfaſſung, die alle billigen 
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Wünſche der Völker des Reiches erfúlle. ud hier eridjeint er 
als Centraliſt, und deshalb ijt die Spike dieſes Erlaſſes gegen 
das Streben Úngarng nad ſtaatlicher Unabhängigkeit gerichtet. 
Da es nicht in Benedeks Beruf lag, politiſche Gegenargumente 
ſachlich zu prüfen, da er ferner als Soldat nur freudige Ju 

ſtimmung zu den Befehlen ſeines kaiſerlichen Herrn oder aber 
ſchweigenden Gehorſam für geſtattet hielt, jo wies er die Anſprüche 
Ungarns in überaus ſcharfen Worten zurück. 

Benedels Erlaßz über die Verfafſung vom 26. Februar 1361. 

Verona, 24. März 1861. 

Se. Majeſtät unſer allergnädigſter Kaiſer und Herr hat den 
Völkern Oeſterreichs eine freiſinnige Verfaſſung gegeben; es 
ergeht an Die mit dem Wahlrechte betheilten Militärs die Auf— 
forderung, diesfalls ihre Pflicht als Staatsbürger den weiſen und 
huldreichen Abſichten Sr. Majeſtät gemäß zu erfüllen; binnen 
Kurzem werden die Landtage zuſammentreten. 

Im Angeſichte dieſer Thatſachen fühle ich das Bedürfniß, mich 
des Nähern darüber auszuſprechen, einfach, wahr und offen, wie 
ich als alter Soldat es gewohnt bin. 

Unſer großes Geſamtvaterland iſt im eine neue Stellung ein— 
getreten, die nach dem Willen unſeres kaiſerlichen Herrn und nach 
dem Wunſche jedes treuen Unterthans und echten Patrioten den 
Ausgangspunkt bilden ſoll für eine glückliche Zukunft; aber 
noch ſind wir in der Uebergangsperiode, wo ſich widerſtreitende 
Intereſſen von Außen und im Innern geltend machen — noch 
haben die Wenigſten die neue Stellung vollkommen gewürdigt — 
und es iſt Zeit, daß auch wir Soldaten klar ſehen, wie die Dinge 
ſtehen. 

Der Kaiſer, geleitet von dem redlichſten Beſtreben, ſeinen 
Völkern zu geben, was der Zeitgeiſt beanſprucht, hat gewährt, 
was gewährt werden kann; — insbeſondere iſt allen Nationalitäten 
eine freie Entwicklung, Den inneren Angelegenheiten jedes Kron— 
landes die eigene Selbſtverwaltung gegeben — und nur in— 
ſoweit das Intereſſe des großen Ganzen, die Einheit der Monarchie 
es erheiſcht, ſind die Einzelrechte beſchränkt, während die Vertretung 
der allen Kronländern gemeinſamen höheren Intereſſen dem aus 
ſämtlichen Landtagen berufenen Reichsrathe vorbehalten bleibt. 

In dieſen Inſtitutionen hat Se. Majeſtät gleichzeitig auch noch 
das Recht ihrer Fortbildung ausgeſprochen — es iſt daher Alles 
gewährt, was vernünftigerweiſe gewünſcht werden kann. 
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Penn es nun trob dem noch Unzufriedene gibt — wenn 
heimliche und offene Bejtrebungen vorľommen, das Vegebene zu 
bemängeln, zu mißdeuten, oder gar zurúď zu weiſen — fo út der 
Grund davon tvahrlich nicht in dem etwa zu geringen Make Des 
ben Völkern Gewährten ju fudjen, oder Die Schuld deſſen den 
Räthen des Kaiſers beizumeſſen; Ďaš ſind überhaupt nidt die 
wahren Freunde des Vaterlandes, Die — ſtatt die verliehenen 
Rechte und Freiheiten mit Dank anzuerkennen, mit Kopf und Herz 
das ihrige beizutragen, um ein wahrhaft großes, ſtarkes und freies 
Oeſterreich zu begründen — Zweifel, Mißtrauen und Únzufrieden- 
heit zu erwecken bemüht ſind. 

Woher kommen aber auch die Schwierigkeiten, und wer ſind 
diejenigen, die dem Gelingen des Werkes entgegen treten? 

Von Außen, von feindſeligen Regierungen, von den unter 
dem Schutze derſelben raſtlos thätigen Revolutionären aller 
Länder, die in ihrem unverſöhnlichen Haſſe gegen Oeſterreich das 
friedliche Gedeihen unſerer neuen Inſtitutionen um jeden Preis 
hintertreiben wollen, und durch Geld und falſche Vorſpiegelungen 
immer auf's Neue Unruhen zu wecken und zu nähren ſuchen; — 
und im Innern Advokaten und Doktoren ohne Praxis, ehr- 
und geldgierige Journaliſten, unzufriedene Profeſſoren und 
Schullehrer, die Alle eine Rolle ſpielen und in ſolcher Weiſe 
Karriöre machen wollen; — Der verſchuldete kleine Adel, für 
den auch unſer Herr Gott keine Verfaſſung zurecht machen könnte, 
um damit deſſen Schulden zu zahlen; — Leute, die aus Eitelkeit 
ſich gerne reden hören (und nur Oppoſitionsreden gefallen); — 
endlich einige feige Magnaten, die aus Furcht, ihre Popularität 
auf's Spiel zu ſetzen, mit der Strömung ſchwimmen, und in der 
Angſt des Augenblickes ganz überſehen, daß der Boden unter ihren 
eigenen Füßen ſchwindet, wenn ſie nicht herz- und ſtandhaft zum 
Throne halten. 

Alſo nur Verräther, Leute mit unlauteren Abſichten, ſolche, 
denen es an wahrem Muthe gebricht, und ein Theil des ſoge— 
nannten Intelligenz-Proletariats agitiren gegen unſere 
Verfaſſung. 

Getragen wird dieſelbe jedoch durch den ſeiner Würde, 
Stellung und Pflichten bewußten, korrekt denkenden hohen und 
niedern Adel, die wahre Intelligenz in allen Schichten, Die große 
Maſſe Der in ihren Verhältniſſen geordneten braven Bürger und 
Bauern, deren guter Geiſt auch aus den Briefen an die Mann— 
ſchaft erhellet — getragen ſonach in allen Sphären durch 
die überwiegende Mehrzahl der Redlichen, die auf der 
Baſis eines natürlich ſich entwickelnden Fortſchrittes der Ordnung 
und dem Geſetze folgen, und vor Allem heilig ihre Liebe zum 
angeſtammten Monarchen und zum Geſamtvaterlande bewahren. 
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Zweifeln wir daher auch keinen Augenblick an dem glorreichen 
Geſchicke des Kaiſerſtaates — erfüllen wir unſere Pflicht wie es 
ehrlichen Kriegsleuten zukommt — und mit Zuverſicht können wir 
darauf zählen, daß Oeſterreich in ſeiner neuen Stellung zur Schande 
ſeiner äußeren und inneren Feinde feſter und herrlicher ſich geſtalten 
wird wie je. 

Was endlich unſeren eigenen Platz in dieſer neuen Stellung 
anbelangt, ſo kennen wir Soldaten vor Allem die Geſetze 
der Ehre, der Treue und wenn nöthig die der Tapferkeit; auf 
uns ſieht in dieſem Augenblicke die ganze Welt; — in jenen Ge— 
ſetzen werden wir daher die Aneiferung finden, unter allen Ber- 
hältniſſen zu bleiben, was wir bisher waren: die tapferen Hüter 
der Ehre und der Sicherheit unſeres großen Vaterlandes nach 
Außen und nach Innen! des Kaiſers treue Soldaten in jeder Ge— 
legenheit! 

Hierlands aber, täuſchen wir uns darüber in keiner Weiſe, 
wird der Kampf, der uns vielleicht bevorſteht, vor Allem ein ſchwerer 
und entſcheidender werden, es wird der energiſchen Aufbietung aller 
unſerer Kräfte, unſerer vollften Hingebung und Ausdauer, des 
feſteſten Zuſammenhaltens bedürfen, um ihn ſiegreich und ehrenvoll 
zu beſtehen; — es iſt dies unſere einzige Aufgabe, die wir un— 
verrückt und unbekümmert um alles Uebrige im Auge behalten 
müſſen; — jeder Zweifel an dem Fortbeſtande der Geſamtmonarchie 
könnte nur entmuthigend wirken, und ich bin nicht geſonnen, ſchwache 
Gemüther und ſolche, die ſich durch Beſorgniſſe für ihre Zukunft 
beirren laſſen, bei der Armee zu dulden: id will mit feſter Zu— 
verſicht auf jeden Einzelnen wie auf Alle rechnen, daß ſie gleich 
mir von der Ueberzeugung durchdrungen ſeien, wir müſſen und 
wir werden ſiegen um jeden Preis! 

Das ſind meine Anſichten und Geſinnungen gegenüber den 
Thatſachen, die ich im Eingange erwähnt, und erſuche ich — — 
— — — dieſelben in angemeſſener Weiſe bei ſämtlichen unter— 
ſtehenden Abtheilungen, insbeſondere aber auch bei der Mann— 
ſchaft, inſoweit es ſie betreffen kann, in ihrer Mutterſprache 
zu verlautbaren, ſowie dafür zu ſorgen, daß der gegenwärtige 
Befehl aus dem militäriſchen Kreiſe, für Den ex beſtimmt iſt, in 
keiner Weiſe in die Oeffentlichkeit gelange. 

Benedek, F3M. 

Der Erlaß Benedeks erregte lebhaften Widerſpruch nicht bloß 
in Ungarn. Es war begreiflich, daß er als Soldat den Wider—⸗ 
ſtand gegen die ſoeben erlaſſene Verfaſſung für unberechtigt hielt; 
aber es ging doch nicht an, die Oppoſition des geſammten unga— 

— — — M 
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riſchen Volkes für das Werk beſchäftigungsloſer Advokaten, geld- 
gieriger Journaliſten, verſchuldeter Edelleute und „einiger feiger 
Magnaten“ anzuſehen. Bel Hofe freilich fand dieſe wegwerfende 
Sprache Gefallen, und man glaubte klug zu handeln, indem man 
bie Willensmeinung des volksthümlichen Generals ber Oeffent-⸗ 
lichkeit übergab, obwohl dieſer ſelbſt am Schluſſe ſeines Erlaſſes 
ſeinen Untergebenen befohlen hatte, das Rundſchreiben nicht aus 
dem militäriſchen Kreiſe hinausgelangen zu laſſen. Ohne Wiſſen 
Benedeks ließ man es in einer militäriſchen Zeitſchrift abdrucken, 
und es rief, wie man ſich hätte denken können, in Ungarn einen 

Sturm des Unwillens hervor. 
Am ſchärfſten fühlten ſich die „feigen Magnaten“ getroffen, 

denen Benedek nicht ohne Grund verargte, daß ſie es nicht 
wagten, ſich gegen das Wirrſal auszuſprechen, das ihre Wort— 
führer bei Hofe über das Land gebracht hatten. Eine Reihe 
von ihnen erließ am 15. April 1861 eine erbitterte Erklärung 
gegen Benedek, in der ſie es „als Verſündigung am Vaterland“ 
bezeichneten, daß Benedek diejenigen verdamme, welche die von 
den Ahnen hinterlaſſene Verfaſſung gegen ungeſetzliche Eingriffe 
vertheidigten. Benedek nun fand mit Recht, daß die Indiskretion, 
die man ſich gegen ihn erlaubt hatte, unſtatthaft ſei, und er be— 

ſchwerte ſich darüber in einem an den Generaladjutanten des 

Kaiſers gerichteten Schreiben. | 
In Der Armee ſelbſt fand er úbrigeng lebhaften Beifall; 

denn ſie hielt treu zum einheitlichen Reiche und theilte auch die 
Abneigung Benedeks gegen die Berufspolitiker. In ihrem Sinne 
ſchrieb an Benedek u. A. Oberſt Möring, der Mann, der in 

den „Syhilliniſchen Büchern aus Dejterreich“ bie Revolution 
von 1848 vorhergeſagt und dann im Frankfurter Parlament — 
noch als Hauptmann — einen öſterreichiſchen Wahlkreis ver: 
treten hatte. 

Oberit Möring an Benedek. 

Wien, 21. April 1861. 
Eure Excellenz! 

In einer Zeit, die außer der Schuld der „ererbten Uebel⸗ 
ſtände“ noch alle Mißgriffe jener Verblendung zu Ďezahlen hat, 
welche, das Meneh Tekel hiſtoriſcher Warnung verachtend, die Bande 
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100júbriger Traditionen in thatloſer Unentſchiedenheit [oďert und 
hiedurch Den Beſtand eines großen Reiches in Jrage ſtellt, in einer 
ſolchen Zeit muß es dem rechtſchaffenen Patrioten zum Troſte ge— 

reichen, die Stimme des ruhmgekrönteſten Soldaten des k. k. Heeres 
und deſſen Führers in Italien zu vernehmen. 

Die Worte, welche Eure Excellenz in dero Generals-Befehl 
vom 24. März geſprochen, ſind mehr als eine perſönliche Meinung, 
mehr als ein Rath; ſie ſind eine ſegensvolle That, welche die 
zagende Ungewißheit verſcheucht und Licht über eine Verwirrung 
ausgießt, die der brutale Egoismus einer nicht mehr dem Throne 
als Stütze dienenden, früher hochbevorzugten Kaſte aus dem 
nationalen Schwindel geboren. Jene Worte find ein leitendes 
Geſtirn für ſo Viele, die in bangem Zweifel, ja verzweiflungsvoll, 
der Zukunft entgegen blickten, die nicht wußten, ob ſie der neuen 
Zeit oder Der alten Gewohnheit folgen ſollten, die — im Riders 
ſtreite mit ſich ſelbſt — den beſſern Theil des Soldaten verloren: 
Klarheit, Selbſtbewußtſein und Entſchluß. ..... 

Angeſichts des offenen Briefes vom 15. April, welchen das 
böſe Gewiſſen und die beharrliche falſche Scham des Unrechts den 
Männern einer verdammlichen Bewegung als folidarijche Antwort 
auf Dero Anſprache vom 24. März in die Feder diktirten, wage 
ich die Bitte, daß Eure Excellenz geruhen wollen, über Gut und 
Blut, über Kopf und Arm zu verfügen von Eurer Excellenz treu 
gehorſamſtem und ergebenſtem Diener 

Carl Moering, k. Č. Oberſt im Genie-Stabe. 

So abfällig Benedek indeſſen über die Anſprüche der Magyaren 
auf Selbſtſtändigkeit urtheilte, ſo blieb er als Sohn des Landes 

bei ihnen doch populär; ſie waren ſtolz darauf, daß Ungarn 
der Armee den glänzendſten ihrer Generäle geſchenkt hatte und 
wußten, daß, jo weit ihn nicht ſeine Allem vorangehende Kaiſer— 
treue in Gegenſatz zu ihnen brachte, er für ſein Heimathland in 
Wort und That einzuſtehen bereit ſei. 



—— — — v 

11. Kapitel. 

Benedek als Commandank in Tfalien und alg 

Generalſtabschef ber Armee. 

Mit der Uebernahme des Oberbefehls über die öſterreichiſche 
Armee in Italien, 20. Oktober 1860, erreichte Benedek den 
Höhepunkt ſeiner Laufbahn. In dieſer Stellung war Graf 
Gyulai Nachfolger Radetzkys geweſen; dieſem folgte $3. Graf 
Degenfeld, der, als er Benedek Platz machte, das Kriegsminiſterium 
übernahm. Einen der erſten Glückwünſche zu ſeiner Ernennung 
erhielt Benedek von dem Grafen Schlick, unter deſſen Befehl 

er ſeit 1857 in Galizien und 1859 in Italien geſtanden 
hatte. Das Telegramm mit der Botſchaft „kam grade in meine 
Hände“, ſo ſchreibt Schlick, „als wir uns zum Jagddiner ſetzen 
wollten. Allgemeiner Jubel erſcholl aus jeden Munde. Nun 
biſt Du auf dem Platze, wohin Du offenbar vom Himmel be: 
ſtimmt biſt. Ich gratulire Dir vom ganzen Heere, ich gratulire 
aber auch der ganzen Armee zu der herrlichen Wahl.“ 

Die an die Ernennung Benedeks geknüpften Erwartungen 
erfüllten ſich vollkommen. Da Oeſterreich das junge Königreich 
Italien bis 1866 nicht anerkannte, da nach dem Kriege von 
1859 zwiſchen den beiden Staatsweſen nur ein Waffenſtillſtand 
und nicht Frieden geſchloſſen worden war und Štalien ſtets 
ſprungbereit blieb, um ſich auch Venetiens zu bemächtigen, ſo 
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tvar Benedeľ Befehlshaber einer mobilen, ſtets auf den Krieg 

gefaBten Úrmee. r nun flößte den Truppen das Vertrauen 

ein, er werde fie zum Siege führen; die von ihm bei Gurtatone, 

Diortara, Novara und Golferino überwundenen Jtaliener faben 
in ihm daš Schwert Kaiſer Franz Joſefs. Seine Perſönlichkeit 
riß bie öſterreichiſchen Soldaten zur Begeiſterung hin, und das 

unterworfene Land achtete in ihm den menſchlich fühlenden, 
ſtrengen, aber gerechten Feldherrn der „fremden“ Armee. 

Die politiſche Rolle in Ungarn war nicht nach ſeinem Ge— 
ſchmack geweſen und entſprach auch nicht ſeinen Fähigkeiten; als 
Armeecommandant in Italien dagegen füllte er ſeinen Platz voll⸗ 
ſtändig aus; er mar ohne Frage die erſte Geſtalt in der öſter⸗ 
reichiſchen Armee, und wenn die öffentliche Meinung Europas 
von den Trägern der Einigung Italiens ſprach, ſo trat in dieſem 
Spiel und Gegenſpiel die Perſon Benedeks als Widerpart König 
Viktor Emanuels und Garibaldis auf. 

In ſeiner neuen Stellung war Benedek mit dem Commando 
im lombardiſch-venetianiſchen Königreiche, dann auch in Kärnten, 

Krain, dem Küſtenlande und Tirol betraut; unter ſeinem Befehle 
ſtanden zuerſt vier, ſeit 1863, nach geänderter Organiſation der 
Armee, drei Corps. Als Generalſtabschef wirkte während der 
ganzen Zeit an ſeiner Seite Generalmajor John, der hierzu 
wie kein Anderer befähigt ar. Anfangs mar SMV. Freiherr 
von Henikſtein ſein erſter, Oberſt Srčiž ſein zweiter General—⸗ 
adjutant, bis Henikſtein das Commando eines Corps übernahm 
uno Sriž an Die erſte Stelle rückte. 

In Der erften Belt Ďatten die vier Corps der italteniichen 
Armee Den Erzherzog Ernſt (3. Gorpš), den Grafen Stadion 
(5. Gorpš), den Prinzen Alexander von Hejjen (7. Corps) und 
den Erzherzog Albrecht (8. Gorpš) zu Befehlshabern. Früher 
ſtanden Erzherzog Albrecht und Stadion ihrem jetzigen ?rmee- 
commandanten int Range voran; erſterer war in der Schlacht 
von Novara 1849 ſein Diviſionär, letzterer ſein Brigadier ge— 
weſen, und Benedek wurde erſt am 1 Oktober 1860 zum wirk— 
lichen Feldzeugmeiſter ernannt, während er bisher nur den Titel 
eines ſolchen führte. „Ich werde es nicht vergeſſen,“ ſo heißt 
es in dem Armeebefehl, den Benedek am Tage nach ſeiner 
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Ankunft in Verona erließ, „daß mehrere Generale der nun von 
mir befehligten Armee noch vor Jahresfriſt meine im Range 
älteren Kameraden waren, und es erfüllt mich mit erhebendem 

Stolze, daß mein erlauchter Diviſionär aus dem italieniſchen 
Feldzuge 1849, Seine kaiſerliche Hoheit der tapfere Erz— 
Herzog Albrecht, mit edler Selbſtverleugnung ſich mir unter— 
ftellte“. In herzlichen Worten erwiderte der Erzherzog dieſe 
Begrüßung in ſeinem einige Tage ſpäter erlaſſenen Corps— 
befehle.) Drei Jahre dauerte dieſes Verhältniß, und es ehrt den 
Erzherzog, daß er das Gefühl der Eiferſucht nicht in ſich auf— 
kommen ließ. Als er 1863 Feldmarſchall wurde und nach Wien 
abging, verabſchiedeten ſie ſich in Briefen, von denen das 
enthuſiaſtiſche Schreiben Benedeks in erſter Linie bezeichnend iſt. 

Erzherzog Albrecht an Benedek. 

Wien, 11. April 1863. 

Mein lieber Freund und Waffengefährte! 

Sie haben mir Ihre Theilnahme an der mir zu Theil ge— 
wordenen, leider noch unverdienten Beförderung zum Feldmarſchall 
gleich telegrafiſch mit ſo herzlichen Worten ausgeſprochen, daß ich 
Ihnen dafür auch recht von Herzen danken muß. FMðL. Henikſtein 
hat mir geſtern Ihren Armeebefehl vom 8. überreicht und ich 
finde nicht Worte, um Ihnen zu ſagen, wie ſehr er mich gefreut 
hat, weniger wegen des mich perſönlich betreffenden ehrenden Zeug— 
niſſes, mit welchem Sie meinen guten Willen und meine geringen 
Leiſtungen über Gebühr vielleicht hervorheben — als wegen des 
ächt militäriſchen Geiſtes, der aus demſelben weht, zum Herzen 
ſpricht und gewiß auch auf jeden Soldaten ermuthigend und er— 
hebend wirkt. Mehr noch als der Erzherzog Albrecht dankt 
Ihnen daher der Feldmarſchall dafür. 

Ich kann nur wiederholen, was ich bereits in meinem Dienſt— 
ſchreiben geſagt: ſchmerzlich fällt mir der Abſchied von Ihrer 
braven Armee und von dem trefflichen 8. Korps. Die in Italien 
zugebrachte Zeit konnte allein jene Wunden in mir vernarben, welche 
die Jahre 1859 und 1860 geſchlagen,?) und ich fühle jetzt wieder 

1) Carl von Duncker, „Feldmarſchall Erzherzog Albrecht“. (Wien 1897.) 
Seite 207 ff. 

2) 1859 kam der Erzherzog nicht ins Feuer, 1800 wurde er des 
Commandos in Ungarn enthoben. 



288 XI. Benedeľa. Gomniand. i. Italien u. als Generalſtabschef b. Armee. 

bie alte Zhatľrafl und Den froben Muth in mix, obne welche man 
nur ein balber Soldat iſt. 

Ich hoffe, daß Sie und Ihre Armee mir ſtets die alten Ge— 
ſinnungen bewahren werden; meinerſeits, das wollen Cie überzeugt 
ſein, iſt nichts im Stande, die vor dem Feinde geknüpften und 
ſeither noch mehr befeſtigten Bande zu lockern. 

Henikſtein, welcher dieſer Tage zu Ihnen zurückkehrt und 
meine beſte Stütze in unſerer mühevollen Kommiſſioni) war, wird 
Ihnen Manches von hier mittheilen, u. A. auch, daß das Projekt 
Der 100 Infanterieregimenter und 50 Jägerbataillons? glücklich 
begraben zu ſeyn ſcheint, und mit dieſem ſo noch manche andere 
Neuerung, welche, von zweifelhaftem Nutzen, die Armee noch mehr 
aufgelockert und jedenfalls deren Thätigkeit ruinirt hätte auf lange 
Zeit hinaus. | 

Schließlich Ďante ich Ihnen, lieber Freund, noch fir bie Art, 
mit Ďer Cie mid alš UÚntergebenen ſtets behandeľt und welche 
meine Stellung jo angenebm machte. Sd gebe die Hoffnung nicht 
auf, Ihnen durch die That noch meine Dankbarkeit für Dortara 
und Novara abzujtatten. - 

Nun leben Sie wohl! Von Herzen umarmt Cie in Be: 
danken Ihr treuer Freund und Sriegšľamerad 

Erzherzog Albrecht, Feldmarſchall. 
FML. Graf Stadion bitte id alles Erdenkliche von mir zu 

ſagen — John, KriZ und die Herren des Hauptquartiers aber zu 
grüßen. 

Benedel an Erzherzog Albrecht. 

Verona, 19. April 1863. 

.... Euere kaiſerliche Hoheit haben ſeit vielen Jahren mid) 
mit Wolwollen, Güte und Vertrauen beglückt. — Euer kaiſer⸗ 
lichen Hoheit tapferes Schwert von Mortara und Novara, das Sie 
mir zum Andenken gegeben und das ich ſeither immer getragen, 
hat mir im ungariſchen Sommerfeldzuge 1849 und im italieniſchen 
Feldzuge 1859 Glück gebracht — Euere kaiſerliche Hoheit müſſen 
es daher begreiflich finden, daß ich Ihnen dankbar bin bis übers 
Grab. 

Aber nicht nur id, nicht nur das 8. Armeekorps, nicht nur 
die hierländige Armee, ſondern alle Heerestheile Oeſterreichs, des 
Kaiſers ganze, große, treue Armee blickt mit Stolz und Vertrauen 

1) Die Commiſſion zur Reorganiſation der öſterreichiſchen Armee. 
2) Die Armee zählte bis dahin 62 Linien-Infanterie-Regimenter, deren 

Zahl damals nicht auf 100, ſondern nur auf 82 vermehrt wurde. 
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auf Den vielbewährten opferwilligen, ſoldatenfreundlichen, tapferen 
Erzherzog⸗Feldmarſchall! 

Die Armee erkennt in Euer kaiſerlichen Hoheit ein erhabenes 
Vorbild und eine feſte Stütze. Gott erhalte Euere kaiſerliche 
Hoheit für Ihren erhabenen Beruf und zum Heile der kaiſerlichen 
Armee, damit an dem bewährten öſterreichiſchen Armeegeiſte nicht 
allzuſehr gerüttelt werde von den Männern des überſtürzten Fort— 
ſchrittes. .... 

Außer dem Erzherzog Albrecht dienten noch vier kaiſerliche 
Prinzen, die Erzherzoge Wilhelm, Ernſt, Heinrich und Joſef in 
hohen Stellungen in der italieniſchen Armee. Beſſer als jede 
Schilderung zeigen ihre an Benedek gerichteten Briefe, welches 
Anſehen er genoß. Die Prinzen verkehren mit ihm im reſpekt⸗ 
vollſten Tone, ganz wie Untergebene mit dem verehrten Be— 
fehlshaber. Seine Antworten ſind ehrerbietig — aber aus 

dem ganzen Briefwechſel geht hervor, daß die unter ihm dienen— 
den Generäle ohne Anſehen der Geburt von ihm in ſtraffer 
Disciplin gehalten wurden. 

Erzherzog Wilhelm an Bencdek. 

Wien, 30. November 1862. 

Euer Excellenz! Noch unter dem erſten Eindruck der freudigen 
Ueberraſchung, welche mir die freundlichen Zeilen und überſendeten 
vorzüglichen Zeichnungen bereiteten, greife ich zur Feder, um Euer 
Excellenz für dieſen erneuerten Beweis Ihres mir jo werthen Wohl—⸗ 
wollens meinen tiefgefühlten Dank auszuſprechen. Beim Anblicke 
dieſer ſo charakteriſtiſch und treffend durchgeführten Zeichnungen 
werde ich mich ſtets mit lebhaftem Vergnügen des geneigten Gebers 
erinnern, durchdrungen von dem heißen Wunſche, demſelben durch 
die That beweiſen zu können, wie ſehr ich ihm ergeben und ver— 
pflichte bin. Mit dem erneuerten Ausdrucke meines wärmſten 
Dankes und meiner innigſten Verehrung zeichnet ſich Euer Excellenz 
gehorſamer Erzherzog Wilhelm, SNY. 

Erzherzog Wilhelm an Benedek. 

Wien, 19. Februar 1864. 
Euer Excellenz! 

Seine Majeſtät der Kaiſer haben mit Allerhöchſtem Hand⸗ 
ſchreiben vom heutigen Tage den Gefertigten zum General-Artillerie— 

Friedjung, Benedet. 19 
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Inſpektor allergnädigſt zu ernennen geruht und idj betrachte e3 als 
meine erjte Pflicht, Euer Excellenz bon dieſer mir gewordenen 
neuen Dienſtesbeſtimmung ergebenýt die Anzeige zu erftatten. 

Ich folge nur dem Drange meiner Gefühle, menn id beim 
Scheiden auš einem Dienſtverhältniſſe, an welches ſich jo ſchöne 
Erinnerungen meiner militäriſchen Laufbahn knüpfen, Euer Excellenz 
von ganzem Herzen meinen innigen Dank für das ausgezeichnete 
Wohlwollen ausdrücke, welches Hochdieſelben in allen Berührungen 
mir zu bezeigen Die Güte hatten und auf deſſen Fortdauer id) den 
größten Werth lege. 

Mit Freude werde ich die Augenblicke begrüßen, welche mich 
in Euer Excellenz Nähe führen werden, mich der Hoffnung hin— 
gebend, bet Hochdenſelben die wohlwollenden Geſinnungen wieder⸗ 
zufinden, welche bisher ſo beglückten Euer Excellenz dankbarſt 
ergebenen Erzherzog Wilhelm, FMo. 

Benedek an Erzherzog Wilhelm. 

Verona, 22. Februar 1864. 

Euere kaiſerliche Hoheit! Durchlauchtigſter Prinz! 

Höchſtdero Ernennung zum General-Artillerie-Inſpektor bringt 
mich zwar um die ſeit 4 Jahren mit Vorliebe genährte Hoffnung, 
in einem möglichen italieniſchen Krieg Sie als meinen tapferen 
Feld-Artillerie-Direktor zur Seite zu haben, und dennoch freut 
mich dieſe Ernennung ganz außerordentlich, und zwar der Artillerie 
und ſomit auch der ganzen Armee wegen. 

Euere kaiſerliche Hoheit ſind ſpeziell für dieſe Waffe erzogen 
und ausgebildet, Sie kennen das Weſen und die Perſonen dieſer 
Waffe ſeit lange her und von Grund aus, Ihr Wirken als Chef 
dieſer Waffe wird daher heilbringend ſein für die Artillerie und 
ſomit fir die ganze Armee.) — 

Die ganze große kaiſerliche Armee verehrt Euere kaiſerliche 
Hoheit in nicht gewöhnlicher Weiſe, und für die Artillerie iſt es 
eine ganz beſondere Gunſt, ein nicht genug hoch anzuſchlagendes 
Glück, daß jener kaiſerliche Prinz, welcher am wärmſten für ſie 
fühlt und dem dieſelbe ſeit langen Jahren mit beſonderer NAnháng- 
lichkeit und Dankbarkeit ergeben iſt, nunmehr ihr langerſehnter 
höchſter Vertreter und Chef geworden iſt. 

1) no Der That erfüllte Erzherzog Wilhelm die auf ibn geſetzten Hoff⸗ 
nungen, wie ſchon die glänzende Rolle beweiſt, welche die öſterreichiſche 
Artillerie in der Schlacht bei Königgrätz ſpielte. 
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Die liebenswürdig herablaſſende Art, mit welcher Euere kaiſerliche 
Hoheit mid) jederzeit behandeln, Hal aud in Höchſtdero gnädigſtem 
Schreiben vom 19. b. M. erneuerten Ausdruck gefunden. Indem 
ich Ihnen dafür ehrerbietigen und tiefgefühlten Dank ſage, erlaube 
ich mir, es in ſchlichten Worten auszuſprechen, daß ich Euerer 
kaiſerlichen Hoheit treu ergeben bin wie Ihr allerbeſter Artilleriſft. 

Geruhen Euere kaiſerliche Hoheit der Armee in Italien und 
mir Höchſtdero Huld und Gnade zu erhalten — um das bittet 
Sie in Ehrfurcht Euerer kaiſerlichen Hoheit unterthänigſter Diener 

Benedek, F8M. 

Erzherzog Joſef an Benedet. 

Verona, 2. September 1864. 

Euer Excellenz! Nachdem ich binnen Kurzem durch eine neue, 
mir von Seiner Majeſtät dem Kaiſer zugeſicherte Beſtimmung aus 
den Reihen der Truppen in Italien ſcheiden dürfte, fühle ich mid 
nicht nur als dankbarer Soldat, ſondern auch insbeſondere durch 
meine perſönliche Anhänglichkeit an Euere Excellenz gedrängt, Ihnen 
meinen aufrichtigſten und innigſten Dank auszuſprechen für das 
ſtete Wohlwollen und jene wohlthuende Zuneigung, mit welcher 
Sie mid ftet beglückten. 

Meine Anhänglichkeit an Ihre Perſon wird nie erlöſchen; 
denn ſie iſt eine aufrichtige, und ebenſowenig die Erinnerung an 
jene Zeiten, die ich leider nur im Frieden unter einem Kommando 
verlebte, unter welchem zu ſtehen mein ſehnlichſter Wunſch ſein 
wird, wenn ernſte Momente eintreten ſollten. 

Wollen Euere Excellenz auch fir mid) jene Gefühle bemahren, 
von welchen ich ſo viele Beweiſe erhielt, und ſeien Sie von 
meiner ausgezeichneteſten Hochachtung überzeugt, mit der ich ſtets 
verharre Euerer Excellenz aufrichtig ergebener 

Erzh. Joſef, GM. 

Unter den Generälen, die unter Benedek commandirten, ſtand 

ihm Graf Stadion beſonders nahe. Der nachfolgende Brief 
behandelt die Vorgänge bei der Verleihung bes Maria Thereſien⸗ 
Kreuzes an Stadion, die der Lohn der mannhaften Führung ſeines 
Corps im Feldzuge von 1859 tvar. Es ſcheint, mie aus dem 
Schreiben hervorgeht, daß daš Sapiteľ des Ordens  Bedenfen 
trug, Stadion daš Kreuz zu verleihen — nidt weil jein Berdienýt 
bezweifelt werden Ťonnte, ſondern weil die Kämpfe, an denen er 
theilnahm, unglücklich endeten. Charalteriſtiſch ijt der Abſchied, 

19* 
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ben Benedek von ihm nahm, alš Stadion 1863 unter #nerčennung 
ber von ihm geleijteten Dienfte durch den Saijer in ben Ruhe— 
jtand trat. Der Armeecommandant erjchien mit Der ganzen 
Generalität und vielen Offizieren ſeines Hauptguartiera bež Stadion 
unô hielt an ibn eine Anſprache, derb und freundſchaftlich zu— 
gleich, mit etnem fúr Stadion überaus ſchmeichelhaften Vergleiche 
ihreš beiderſeitigen Berhaltené bei Solferino: Benedek befennt, 
daß Stadion [id in einer viel ſchwierigeren Rage befand als er 
und ſich darin trefjlich bewährte. 

SNL. Graf Stadion an Benedel. 

Berona, 20. Juni 1860. 

Rieber altev Freund! Deine freundſchaftliche Theilnahme 
durch die Zuſendung Deines Kreuzes hat mich innigſt gefreuet, und 
ich kann Dir nicht warm genug dafür danken. — Die Auszeich— 
nung, die mir allergnädigſt verliehen wurde, verdanke ich der 
wahrhaft aufopfernden Tapferkeit meiner braven Truppen und jebe 
darin eine gerechte Anerkennung ihrer Leiſtungen; ſie hätten einen 
beſſeren Erfolg verdient und wahrſcheinlich auch errungen, wenn 
andere Truppen eben ſo brav geweſen wären. Es iſt beſſer, die 
Vergangenheit mit einem Schleier zu verdecken, die Erinnerung 
verdirbt mir noch immer den Magen, darum basta —. Die 
Theilnahme eines Mannes, den ich wie Dich ſo hoch verehre, und 
der mit Recht unter den Tapferen obenan ſteht, macht mich glück— 
lich und ſtolz, und meine Auszeichnung erhält durch Dein Geſchenk 
den höchſten Werth. Ich geſtehe Dir offen, daß ich einen kleinen 

Wroll gegen Dich hegte, weil ich ohne Deinen Rath für Pizzighettone 
um das Kreuz ſicher nicht eingekommen wäre, und mir Gift und 
Galle über einen, wie ich glaube, etwas verknöcherten Kapitel— 
Beſchluß erſpart hätte. Dieſer Groll weicht meinem warmen Dank— 
gefühle, welches ich Dir nochmals ausſpreche .... 

Lebe wohl, fürs Leben Dein alter, Dich hoch verehrender 
Freund Stadion, SNY. 

Aus der Anſprache Benedeks an den General der Cavallerie Grafen 

štadion.!) 

Verona, 10. Dezember 1863. 

— — — Als mein Brigadiev im Feldzuge 1849 haben Gie 
bie feindliche Kugel in Die Brust bekommen, während id mit heiler 
— — — — — 

1) Nad) der Aufzeichnung eines der anweſenden Offiziere. 
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Haut durchgerutſcht bin und es mir vergönnt tva, die ftegende 
Brigade Stadion über Novara hinauszuführen.) Im Feldzug 
1859 haben Sie bei Solferino mit Ihrem Corps tapfer und 
hartnäckig gegen die überlegenen Kräfte der Franzoſen angekämpft 
— während meine Aufgabe bei Bozzolengo und San Martino 
leichter war und ich nur die Piemonteſen zurückzuweiſen hatte — 
das hat mir aber dies Commandeurkreuz des Thereſien-Ordens 
eingetragen, und ich wurde auch Feldzeugmeiſter außer der Tour. 
Endlich als mich die Gnade und das Vertrauen Seiner Majeſtät 
zum Commando dieſer Armee berief, in welcher Euere Excellenz 
als älterer General ſtanden, da wurde ich — Ihr jüngerer 
Kamerad, br früherer Untergebener — Ihnen als Armees 
commandant vorgeſetzt. Und Sie haben mid) mit derſelben Offen⸗ 
heit und Freundſchaft wie immer empfangen, ohne Bitterkeit und 
ohne Neid. Sie blieben mir ein freundlicher und herzlicher Kamerad, 
Sie wurden mir ein ehrlich und freudig gehorſamer Untergebener. 
Es hat mir ſchon lange das Herz abgedrückt, Euerer Excellenz das 
öffentlich zu ſagen. Ich mußte endlich, wie ich es denke und fühle, 
Euerer Excellenz Dank ſagen als Armeecommandant, als Soldat 
und Waffengefährte für das glänzende Beiſpiel von Soldatencharakter 
und Soldatenhingebung, für das Beiſpiel von Soldatenbeſcheidenheit 
und Soldatenkameradſchaft, das Sie mir und uns Allen gegenüber 
gegeben haben. — — — 

Benedek war eine lebhafte und mittheilſame Natur, er 
ſprach, um auf den Geiſt der Armee zu wirken, gerne und oft 
vor den Truppen. Am eindrucksvollſten war die Anſprache, die 
er am 17. Januar 1862 an Kaiſer Franz Joſef richtete. An dieſem 
Tage hielt der Kaiſer bei Verona Heerſchau über ſieben Brigaden; 
darauf ließ er das Offiziercorps hervortreten, dankte ihm in 

gnädigen Worten für ſeine ausdauernde Arbeit und ſprach die 
Zuverſicht aus, bei jeder Gelegenheit auf die Armee rechnen zu 
können. Die Offiziere wollten ſich auf ihre Plätze begeben, da 
ritt Benedek als Armeecommandant unverſehens an den Kaiſer 
heran und erwiderte, obwohl es allem militäriſchen Brauche 
zuwiderläuft, daß der Untergebene ſeinem Vorgeſetzten, und um ſo 
weniger ſeinem Herrſcher antwortet, mit folgender Rede: 

1) Val. oben Seite 135. 
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Benedels Anſprache an den Kaiſer. 

Erlauben Euer Majeſtät, daß id in dieſem feierlichen Mo⸗ 
mente aus den Schranken des reglementmäßigen Schweigens heraus⸗ 
trete und als commandirender General — im Namen der hier 
verſammelten Truppen, Offiziere und Generale, im Namen der 
ganzen mir allergnädigſt anvertrauten braven Armee, hiermit Aus⸗ 
druck gebe unſerer Geſinnung und unſerem Gefühle. 

Wir Alle — ohne Unterſchied der Nationalität, Geburt und 
Religion — erkennen und verehren einen und denſelben all⸗ 
mächtigen Herrgott im Himmel, zu dem wir beten um Glück und 
Segen für Oeſterreich und ſeinen Kaiſer. 

Wir Alle ohne Unterſchied erkennen eine und dieſelbe Soldaten—⸗ 
ehre, Soldatenpflicht, Soldatengehorſam und Soldatentreue, die wir 
hoch und heilig halten im Herzen. — 

Wir Alle — ohne Unterſchied der Nationalität, Geburt und 
Religion — erkennen, gehorchen und verehren Eure k. k. apoſtoliſche 
Majeſtät als unſern Allerhöchſten und alleinigſtgebietenden Kaiſer 
und König und Kriegsherrn. — 

Für Sie, Eure Majeſtät, für Ihren Thron, für Ihr erhabenes 
Haus, für Ihren großen Kaiſerftaat Oeſterreich, für unſer gemein— 
ſames weiteres Vaterland: die große Geſammtmonarchie Oeſterreich 
wollen wir leben, kämpfen, ſiegen und ehrenhaft ſterben, fo wahr 
uns Gott helfe, Amen! 

Adjutanten! reiten Sie zu den Banden, damit ſie die Volks— 
hymne ſpielen; wir Alle aber vereinigen uns in dem Rufe: 

„Es lebe unſer Kaiſer und König und Kriegsherr Franz Joſef!“ 

Der Kaiſer konnte anfangs ſeine Ueberraſchung über dieſes 

Brechen „des reglementmäßigen Schweigens“, wie Benedek ſelbſt 
zugab, nicht unterbrúďen, aber gerade daš Unerwartete des Vor⸗ 
ganges und die kraftvolle Redeweiſe des Armeecommandanten 

brachte auf die Offiziere einen lebhaften Eindruck hervor; es 
brach ein Sturm der Begeiſterung los, wie er ſich nach dem 
Bericht von Augenzeugen in der öſterreichiſchen Armee ſeit den 
glänzendſten Augenblicken in der Feldherrnlaufbahn Radetzkys 
nicht kundgethan hatte. Die Säbel ſchwingend brachen die Offiziere 
in ſtürmiſche Vivat- und Hochrufe aus, fo daß auch bie rück— 

wärts ſtehenden Truppen elektriſirt wurden. Auf das gegebene 
Zeichen ſtimmten alle Muſikbanden die Kaiſerhymne an und die 
20000 Soldaten begleiteten ſie mit nicht endenwollenden Jubel⸗ 
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rufen. Es ging wieder ein Zug der Kraft und des Selbſt⸗ 
bewußtſeins durch die Armee in Italien; ſie beſaß in Benedek den 
Führer, den ſie ſich gewünſcht hatte. 

ine andere Anſprache hielt Benedek gelegentlich der Ent—⸗ 
hüllung des Monumentes der Kaiſerin Maria Thereſia, das ihr 
in der von ihr gegründeten Militärakademie zu Wiener-Neuſtadt 
geſetzt wurde. Zu den Feſtlichkeiten waren alle der Armee an— 
gehbrigen ehemaligen Zöglinge der Anſtalt geladen. Sie vers 
einigten ſich nach der Feier zu einem großen Bankett, bei dem 
Benedek als Held der Armee gefeiert wurde. Am Tage vorher 
hatte er ſich an dem Rundgang der eben ausgemuſterten Zög— 
linge durch den Garten der Akademie heiter und unter allerhand 
Scherzen betheiligt; beim Bankett ſprach er als der Rangsälteſte 
unter den Anweſenden den Kaiſertoaſt. Er ſchrieb ſeine Rede 
aus der Erinnerung nieder und ſie ſei nach ſeiner Aufzeichnung 
wiedergegeben, da ſie, wenn auch nicht hervorſtechend, in ihrer 
altväteriſchen Kernigkeit für ihn bezeichnend iſt. 

Rede Benedeks zu Wiener⸗Neuſtadt am 31. Auguſt 1362. 

Meine Herren Armee- und Akademie-Kameraden! 

Nachdem S. Exc. ber Herr F3M. Baron Kempen plötzlich ver⸗ 
hindert wurde, an unſerem kameradſchaftlichen Mahle theilzunehmen, 
ſo bin ich der höchſtanweſende General und es fällt mir die Ehre 
zu, unſeren Gefühlen Ausdruck zu geben. Bin zwar hierzu nicht 
vorbereitet, aber als Neuſtädter Zögling, als altöſterreichiſcher Soldat 
weiß ich, was Sie alle fühlen. 

Der Dank für die erhabene Stifterin dieſer Akademie, der 
Dank für dieſes unſer Vaterhaus, der Dank für unſer allerhöchſtes 
Kaiſerhaus, Der Dank für unſeren allerhöchſten Kaiſer und Kriegs— 
herrn Franz Joſef, der ſeine Armee mit ſo viel Liebe und Gnade 
beglückt, die Verehrung für die braven Veteranen unſerer Armee, 
die Liebe für die große brave und treue öſterreichiſche Armee, der 
wir angehören — 

dieß ſind ungefähr die hervorragendſten Gefühle, die uns 
ſichtlich bewegen. 

Es iſt Die öſterreichiſche Soldaten-Dankbarkeit und die öſter— 
reichiſche Soldaten-KRameradſchaft — es iſt die Soldatenehre und 
altöſterreichiſche Soldatentreue, die uns beſeelt und aneinander 
kettet, die uns den rechten Weg zeigen in jeder Gelegenheit. 
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Und nun erbeben Sie ſich, meine Herren, und veretnigen Sie 
ſich in dem lauten Ruf: Glück und Segen unſerem Kaiſer und 
Kriegsherrn Franz Joſef! 

Als die Hochrufe verklungen waren, erhob ſich Benedek noch | 
einmaí und jagte: 

Nach bdiejer lauten Gefühlsäußerung auj das Wohl unjereš 
Kaiſers iſt jeder andere laute Zuruf unſtatthaft, daher wir das 
Wiederſehen alter, lange nicht geſehener Kameraden mehr in der 
Stille feiern wollen: doch drängt es mich noch Sie aufzufordern, 
den jungen Kameraden wohlwollend rathend und helfend beizu— 
ſtehen, damit ſie die Gefahren der Welt glücklich umgehen, damit 
ſie das werden und das leiſten, was der Kaiſer, der ſie erziehen 
liek, von ihnen erwarten kann. 

* * 
x 

Als ber Srieg gegen Dänemark heraufzog, wurde 
FML. Gablenz, der damals unter Benedeks Befehl ſtand, 

zum Commandanten des öſterreichiſchen, nach Schleswig ge— 
ſendeten ſechſten Corps ernannt. Die Wahl war die glücklichſte, 

Die getroffen werden konnte. Gablenz berichtete am 3. Februar 
1864 Benedek über das erſte erfolgreiche Gefecht vor dem Dane— 

werk, fügte aber gleich hinzu: „Die Lage des Armeecorps iſt 
eine ernſte und die nächſte Zukunft trübe, indem die Operationen 
begonnen wurden, noch bevor alle Anſtalten, beſonders Die Ber- 
pflegsanſtalten gehörig etablirt waren und in einer Weiſe raſch 
durchgeführt, daß die Truppen, obwohl vom beſten Geiſte beſeelt, 
phyſiſch ſehr gelitten haben und noch leiden.“ 

Glücklicherweiſe ſollten ſich dieſe düſteren Annahmen als zu 
peſſimiſtiſch erweiſen, Gablenz führte die Oeſterreicher vielmehr von 
Sieg zu Sieg. Darauf entſpann ſich ein Briefwechſel zwiſchen den 
beiden Generälen: Glückwunſch ſeitens Benedeks in ſeinem und im 
Namen der italieniſchen Armee und Dank ſeitens des glücklichen 
Heerführers im Norden. Dieſe Schreiben wurden auf Anordnung 
Gablenz' im Februar 1864 den Zeitungen übergeben, ſo daß 
deren Wiederabdruck hier unterbleiben kann. Benedek war mit dieſer 

Veröffentlichung nicht einverſtanden, wie er überhaupt ein Gegner 
des Hereinziehens der Preſſe in das innere Leben der Armee 
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war. Nach Beendigung des Krieges erhielt Gablenz daš Com⸗ 
mando des 5. Corps in Italien, verließ aber dieſen Poſten 
wieder, als er nach Abſchluß des Gaſteiner Vertrages zum 
Statthalter Holſteins ernannt wurde. 

* * 
ak 

All dies, ebenjo wie die noch weiterhin zu gebenden Schil⸗ 
derungen laſſen Benedek als eine glänzende Erſcheinung im 

Commando des Heeres in Italien erkennen. Wie ein edles Roß 

genau die Hand des tüchtigen Reiters ſpürt, ſo war ſich die 

Armee bewußt, unter einer kräftigen und ſicheren Leitung zu 
ſtehen. Benedek war aber zur ſelben Zeit auch Chef des General. 

ſtabs der geſammten Armee, und wenn auch deſſen Geſchäfte im 
Einzelnen ohne ihn und nur in ſeinem Namen geführt werden 

mußten, ſo machte ſich ſein Einfluß doch auch hier geltend. 
Gerade über dieſen Theil ſeiner Wirkſamkeit iſt ein abſchließendes 

Urtheil möglich, da in dem Briefwechſel Benedeks mit dem Grafen 

Crenneville, dem erſten Generaladjutanten des Kaiſers, und dem 

Freiherrn von Henikſtein, dem Generaladjutanten des Feldzeug— 
meiſters und ſpäter ſeinem Nachfolger im Amte des General: 
ſtabschefs, ausreichender Quellenſtoff vorliegt. Hier erhebt ſich 
die Correſpondenz Benedeks zu weittragender Bedeutung, ſie dient 
zum Verſtändniſſe der großen deutſchen und europäiſchen Kriſe von 
1866. Sie gewährt Einblick in daš innerſte Getriebe des újter- 
reichiſchen Heeresorganismus; greifbar treten die Mängel der 
oberſten Leitung der Armee und damit die Urſachen der ſpäteren 
Niederlage hervor. Ohne jede Beſchbnigung ſoll feſtgeſtellt 
werden, welcher Antheil an der nächſten Entwicklung der Dinge 
Benedek zuzuſchreiben iſt. 

Von vornherein war die Stellung Benedeks an der Spitze 
des Generalſtabs, als Nachfolger des Feldzeugmeiſters Freiherrn 
von Heß, eine ſchiefe. Abgeſehen davon, daß Neigung und Beruf 
ihn weit mehr zur Truppenführung beſtimmten, beſtand das Miß—⸗ 
verhältniß, daß er daneben noch commandirender General in 
Ungarn und dann in Italien war. Der Erlaß, den er beim 
Antritte ſeines Amtes an das Generalſtabscorps erließ, ſpricht ſich 
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wohl auch über deſſen Hauptaufgaben aus; ſeine wiſſenſchaftliche 
Thätigkeit wird im Allgemeinen berührt; ausführlicher jedoch wird 
geſagt, was ebenſo für andere Abtheilungen des Heeres gelten 
kann; wie immer, tritt Benedek mit ſeiner Perſon lebhaft in den 
Vordergrund, ſtärker, als man dies bei ſolchen Anläſſen gewohnt iſt. 

Die Schwierigkeiten, die ſich aus Benedeks Doppelſtellung 
ergaben, vermehrten ſich, ſeitdem er in Italien wirkte. Von Ofen 
hatte er noch häufig nach Wien kommen können, um wichtige 
Geſchäfte zu ordnen. Jetzt war das ſchwerer möglich, und dazu 
kam, daß er mit dem neuen Kriegsminiſter, Grafen Degenfeld, 
in arge Mißhelligkeiten gerieth. Degenfeld hatte ihm in Italien 
Platz machen müſſen und betrachtete dies als ſchwere Zurück⸗ 
ſetzung; denn das italieniſche Commando war das begehrteſte in 
der Armee, bot es doch die Anwartſchaft auf den Oberbefehl in 
dem nahezu in jedem Frühjahre zu erwartenden Kriege. Dazu 
kam, daß bdie Perſönlichkeiten Benedeks uno Degenfelds ſich 
abſtießen und daß ſie, was noch wichtiger war, ſachlich entgegen— 
geſetzte Anſichten vertraten. Graf Degenfeld war eine rauhe 
Natur, ebenſo herb gegen ſeine Untergebenen, wie Benedek bei 
all ſeiner äußerlichen Derbheit weich und hilfreich. Sodann 

wollte der Kriegsminiſter mit kräftigen Reformen an den beſtehen— 
den Verhältniſſen ändern, während Benedek ſich als Hüter der 

Heerestraditionen betrachtete und jeder nicht unbedingt nothwen⸗ 
digen Aenderung beſtimmt widerſtrebte. Oft, ſo wird ſich zeigen, 
war Degenfeld hierbei auf dem richtigen Wege, aber er beſaß 
doch auch mitunter eine Neigung zum Gleichmachen, die befrem⸗ 
dend iſt, ſo wenn er fand, die Jägertruppe ſei aufzulöſen 
und Der Infanterie einzugliedern. Die Armee mißbilligte mit 
Recht den Verſuch, die hiſtoriſchen, mit glänzenden Erinnerungen 
verwebten Formen umzugießen; Degenfeld konnte in dieſem Punkte 
ſeine Abſicht auch nicht durchführen. Dazu Ťam noch ein wich—⸗ 
tiger Umſtand. Graf Degenfeld hatte das Kriegsbudget vor dem 

auf Grund der Verfaſſung von 1861 eingeſetzten Reichsrathe 
zu vertreten, und dies nach 13 Jahren eines abſolutiſtiſchen 

Regiments, das mit vollendeter Unfähigkeit Unſummen für die 
Armee verſchwendete, dabei aber, wie ſich beim Ausbruche des 
Krieges von 1859 zeigte, die nothwendigſten Rüſtungen verabſäumt 
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hatte und das Heer in Folge der gelibten Unterſchleife dem 
Mangel preisgab. Degenfeld entledigte ſich ſeiner Aufgabe vor 
der Volksvertretung nicht ohne Geſchick, er mußte aber, da der 
Reichsrath ſtarke Streichungen am Kriegsbudget vornahm, den 
Generälen die Mittel für Maßnahmen verweigern, die ſie für 
die Schlagfertigkeit der Armee für erforderlich hielten. In erſter 

Linie ſtieß er dabei mit dem Commandanten der italieniſchen 
Armee zuſammen, und ſo herrſchte Kriegszuſtand zwiſchen Benedek 
und dem Kriegsminiſter. 

Es war nothwendig, Benedek im Generalſtab zu Wien durch 
eine geeignete Perſönlichkeit vertreten zu laſſen, wenn der Kaiſer 
ſchon ſeinen Bitten nicht willfahren wollte, ihn dieſes ſeines Amtes 

ganz zu entheben. Zu dieſem Poſten ſchlug der Kriegsminiſter 
ben FML. Ramming vor, und unbefangene Erwägung muß dieſe 
Wahl eine glückliche nennen. Es kann aber nicht befremden, daß 
Benedek Einſpruch gerade gegen die Stellvertretung durch Ramming 
erhob. Er gab zwar ohne Weiteres zu, daß Ramming auf der 

Höhe militärwiſſenſchaftlicher Bildung ſtehe, und man muß hin— 
zufügen, daß wenige öſterreichiſche Generäle und Offiziere jener 
Zeit mit gleicher Sachkenntniß, gleichem Geiſt und Feuer über 
ſtrategiſche Dinge zu urtheilen verſtanden. Aber Ramming war 
haſtig und nervös und machte Benedek ſchon dadurch, noch mehr 
aber durch ſeine lehrhafte Art ungeduldig; der Feldzeugmeiſter 

hielt ihn für eitel und fühlte ſich, da die Theorie des Krieges nicht 
ſeine ſtarke Seite war, durch Ramming in ſeinem Selbſtgefühle 

mitunter verletzt. Die Antipathie Benedeks gegen die von ſeiner 
Art grundverſchiedene Perſönlichkeit des Generals ſuchte ſpäter nach 
Gründen, Die auch nicht ganz abzuweiſen find, aber bei Der vor: 
liegenden Entſcheidung nicht ausſchlaggebend zu ſein hatten: 
Ramming, ſo wurde behauptet, habe eben wegen ſeiner Nervoſität 
vor dem Feinde nicht die gewünſchte Kälte und Ruhe gezeigt: !) 
und es iſt richtig, daß er ſich zum Commandanten eines Corps, 
wie ſich auch 1866 zeigte, nicht ſo eignete, wie zu einer Stellung 
im Generalſtab. Es iſt auch begreiflich, daß gerade Benedek, 
der glänzendſte Führer im Gefecht, mit beſonderer Schärfe auf 

1) Vergl. weiter unten den Brief Benedeks an Henikſtein vom 17. Jes 
bruar 1865. 
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jenen Mangel hinwies. Hätte er jedoch ſeine Abneigung gegen 
Ramming überwinden können, ſo würden gerade ſeine große 
Soldatennatur, ſeine die Truppen hinreißende Perſönlichkeit und 
Rammings Geiſt und umfaſſende Kenntniſſe bie beſte gegen- 
ſeitige Ergänzung geboten haben. 

Go aber verbat ſich Benedek in einem Briefe an ben General—⸗ 

adjutanten des Kaiſers vom 6. November 1860 die Wahl Ram⸗ 
mings in den ſtärkſten und, wie hinzuzufügen iſt, unbilligen 

Ausdrücken; er empfahl ſtatt ſeiner den Generalmajor Grafen 

Huyn zum Souschef, während er ſich die wichtigeren Perſonal—⸗ 

angelegenheiten vorbehalten wollte. Darauf wollte man in Wien 

nicht eingehen, da Graf Huyn, wie man hier wußte, das Ver— 
trauen des Generalſtabscorps nicht in genügend hohem Grade 
beſaß. Graf Crenneville erhielt vom Kaiſer den Auftrag, Benedek 
durch neuerliche Vorſtellungen umzuſtimmen; denn Kaiſer Franz 
Joſef kannte Ramming genau, da dieſer General 1859 Stell⸗ 
vertreter ded Generalſtabschefs Heß geweſen und Den Kaiſer in 
den Krieg begleitet hatte; nachträglich iſt bekannt geworden, wie 

ſachgemäß damals die Rathſchläge Rammings waren. Zugleich 
kündigte der Generaladjutant des Kaiſers Benedek an, es ſei eine 

Reorganiſation des geſammten Generalſtabs beabſichtigt, ohne 
jedoch vorerſt anzugeben, worin ſie beſtehen ſolle. Darauf erwi— 
derte Benedek, er könne, bevor er über dieſe Pläne genügend in— 
formirt ſei, auch über die mit ihnen zuſammenhängende Perjonen- 
frage kein förmliches Gutachten abgeben, doch blieb er dabei, 
daß Ramming zwar „alle intellektuellen Eigenſchaften zu jedweder 
Dienſtesverwendung“ beſitze, daß er jedoch „deſſen Befähigung, 
ein jo ausgebreitetes Corps in perſoneller Richtung ohne uns 
mittelbare Beeinfluſſung oder Controle zu leiten, in Zweifel 
jeben“ müſſe. Es fehle ihm, dies war Benedeks Urtheil, die 

Objectivität in der Auswahl der Perſonen. In dieſem Schreiben 
bat Benedek übrigens noch einmal und in erſter Linie, ihn von 
ſeinem ungenügend verſehenen Poſten im Generalſtabe zu entheben. 

Es wäre jedenfalls am beſten geweſen, dem wiederholt aus⸗ 
geſprochenen Wunſche Benedeks zu willfahren; er hätte dann, 
wie auch ſein Adjutant, Major Kauffmann, in genauer Rennt- 
niß ſeines Chefs rieth, wenigſtens damals gegen die end— 
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giltige Ernennung Ňlamming$ zum Chef des Stabes feine Ein— 
jpradje erhboben. Weshalb man in Wien nicht darauf einging, 
läßt ſich nad Der vorliegenden Correſpondenz nidt beurtheilen. 
Es ſcheint, daß der Kaiſer neber dem mit dem Reichsrathe 
verhandelnden, verantivortlidjen Kriegsminiſter auch ftetš den 
Rath Benedeľš alš Generalſtabschef hören wolíte. Die zulebt 
beliebte ?újung tvar nidht zweckmäßig; man einigte ſich ſchließlich 
dahin, den FML. Nagy zum Stellvertreter Benedeks zu ernennen, 
einen kenntnißreichen Offizier, der aber Ramming in felner Be— 

ziehung erſetzen konnte und neben Benedek, Degenfeld und 
Crenneville zum Schaden des Generalſtabs eine untergeordnete 

Rolle ſpielte. Zur Zeit, da Moltke und Roon den Krieg gegen 
Oeſterreich vorbereiteten, herrſchten im öſterreichiſchen Generalſtab 

zerfahrene Verhältniſſe; kein Wunder, daß dieſes wichtigſte aller 
Kriegsinſtrumente 1866 bie entſcheidende Probe nicht beſtand. 

Nicht bloß in der Perſonenfrage, auch bezüglich der 
Organiſation des Generalſtabs ergab ſich zwiſchen Benedek und 

Degenfeld eine wichtige Meinungsverſchiedenheit. Bekanntlich iſt 
der Wirkungskreis des Generalſtabs in allen Heeren ſeit einigen 
Jahrzehnten ſtark gewachſen; er leiſtet jetzt nicht bloß die eigent- 
liche operative Arbeit, ſondern verſieht auch andere, damit ent- 

ferntet zuſammenhängende Dienſtzweige; insbeſondere fertigt er 

im Kriege alle Verfügungen auch adminiſtrativer Natur aus, die 
vom Hauptquartier ausgehen, er empfängt und erledigt alle 

Einläufe, ob ſie ſich nun auf die Bewegungen des Heeres oder 
andere Vorkommniſſe beziehen. Dieſe mannigfaltigen  Dienfte 
zweige wurden ſeit 1856 in Oeſterreich von zwei ſtreng von 
einander geſchiedenen Abtheilungen beſorgt. Der damalige erſte 
Generaladjutant des Kaiſers, Graf Grünne, ſetzte es durch, 

daß das Adjutantencorps ganz von dem von Heß ge— 
leiteten Generalquartiermeiſterſtabe geſondert und ſeinem 

Befehl unterſtellt wurde. Für dieſe Trennung des äußeren und 
des inneren Dienſtes (der Befehlsertheilung und der Befehls— 
vermittlung, des operativen und des laufenden Dienſtes) gab 
es ſachliche Gründe; daß aber aus dieſem Anlaſſe ein eigenes 
Adjutantencorps gebildet wurde, geſchah doch nur, um dem mächtigen 

Generaladjutanten einen beſonderen Wirkungskreis zu ſchaffen. 
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Zwiſchen den Generalftabsoffizieren und den Ybjutanten, welche 
Rebteren. nidht jelten nadj Gunſt und mit Borliebe aus dem Adel 
ernannt wurden, ergaben ſich von ſelbſt unliebjame Reibungen, 
bie im Štriege von 1859 zu den größten Uebelſtänden fúfhrten.!) 
Deshalb ſchritt man nad) dem Sriege zur Bereinigung der beiden 
Corps, fúr bie fid) inšbejondere der Kriegsminiſter einjebte. 
Benedek, als Chef des Generalftabš, wurde um ſeine Meinung 
befragt, und er ſprach ſich im Allgemeinen in gleichem Sinne 
aus. Indeſſen machte er eine gewichtige Einſchränkung, die 
faſt ſo bedeutſam iſt wie ſeine Zuſtimmung. Sein Gutachten 
iſt in einem längeren Schreiben vom 18. Juni 1861 an ſeinen 
Freund Henikſtein niedergelegt, der ſich damals in Wien aufhielt, 
und den er aufforderte, ſeinen Brief dem Kriegsminiſter und dem 

Grafen Crenneville vorzulegen. Dieſes Schriftſtück iſt für die Auf— 

faſſungen Benedeks bedeutſamer als irgend eines, daš ſonſt vor—⸗ 
liegt. Seine kernige Art tritt darin ebenſo vortheilhaft zu Tage wie 
die ihm eigenen Sonderbarkeiten. Es zerfällt in einen ſachlichen 
und einen perſönlichen Theil, welch letzterer die Candidatur 
Henikſteins zum Chef des Generalſtabs der Armee aufſtellt. In 
der Sache ſtimmt Benedek, mie gejagt, für ben Vorſchlag Degen- 

felds; bie Vereinigung des Generalſtabs- und des Adjutantencorps 
hält er für richtig. Aber die beiden Dienſtzweige, ſo fügt er 
hinzu, müſſen bei großen Heereskörpern ſtrenge getrennt bleiben. 
Bei Brigaden, Diviſionen und den kleineren Generalaten können 
nämlich der eine Chef des Generalſtabs wohl den ganzen Ge— 
ſchäftsbetrieb überblicken; dagegen ſei dies ſchon bei den General— 
commandos von Wien und Peſt kaum denkbar, bei Armeen endlich 

auf dem Kriegsfuße ganz unmöglich; und deshalb empfehle es ſich, 
hier eine beſondere Perſönlichkeit für die Leitung des operativ— 
ſtrategiſchen Dienſtes und eine andere für die Aufſicht über den 

Verkehr mit den Truppen zu beſtimmen. Es ſei gleich hier bemerkt, 
daß dieſe Scheidung in eine „Operationskanzlei“ und in eine 
„Detailkanzlei“ (auch Adjutantur genannt) in der öſterreichiſchen 
Nord- und Südarmee 1866 thatſächlich beibehalten wurde. 
Dieſer Theilung liegt, was man feſthalten muß, ein richtiger 

1) Der Chef des Generalſtabs Kuhn erhebt gegen das Adjutantencorps 
ſchwere Anklagen in der Schrift: „Meine Thätigkeit im Kriege 1859.“ 
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Gedanke zu Srunde, und in jeder Armee wird eš ftets ähnlich 
gehalten ſein, wenn auch jebt — nad) preubijcjem Borbilde — 
beide Geſchäftszweige vom Generalſtab in ſeinen verſchiedenen 
Abtheilungen unter der Leitung eines Chefs verſehen werden.) 

So weit kann man Benedek folgen. Was er jedoch von 
dem Werth einer gewiſſen Eiferſucht zwiſchen dem Generalſtabs⸗ 
chef und dem Generaladjutanten ſagt, muß das größte Befremden 
erregen; er glaubt, ein tüchtiger commandirender General werde 
aus dieſen Reibungen Nutzen und Belehrung ziehen, wenn er 
nur das Zwiegeſpann in ſtraffen Zügeln zu halten verſtehe. 

Ebenſowenig kann man mit der von Benedek herbeigeführten 
Löſung der Perſonenfrage einverſtanden ſein. Sein Urtheil über 
Menſchen war doch zu ſehr von ſubjectiven Eindrücken beeinflußt. 
Es ſpricht ſehr für Henikſtein, daß er Benedek auf John als die 
zur Leitung des Generalſtabs in erſter Linie befähigte Perſön— 
lichkeit hinwies. Man weiß, daß John ſich 1866 an der Seite 

des Erzherzogs Albrecht und ſpäter als Kriegsminiſter und als 
Chef des Generalſtabs in jeder Beziehung bewährte. Ueberhaupt 
iſt feſtzuhalten, daß die öſterreichiſche Armee gerade zur Zeit ihrer 
Niederlagen von 1859 und 1866 eine Reihe achtungswerther 
Talente im Generalſtab zählte. Neben John, Ramming und 
Kuhn, hiſtoriſchen Geſtalten aus den Kriegen jener Zeit, ſtanden 
damals auch Männer wie Gallina, einer der Mitbegründer der 
modernen Generalſtabswiſſenſchaft, Friedrich von Fiſcher, der 
Kriegsgeſchichtsſchreiber der Periode, Schönfeld und Beck, die 
ſpäteren Chefs des Generalſtabs, u. A. in höherer Dienſtſtellung 

zur Verfügung. Nicht immer aber ſtanden dieſe Männer auf 
dem richtigen Poſten, mitunter wirkten ſie unter unleidlichen Ber- 
hältniſſen. Unter großen Herrſchern oder bedeutenden Organiſatoren 

hätte die Begabung, die dem Volke und dem Heere Oeſterreichs 
eigen iſt, damals ihre Früchte getragen. 

1) Auch nad den jetzt in der öſterreichiſch-ungariſchen Armee geltenden 
Beſtimmungen beſteht daš Hauptquartier des Armee-Obercommandos wie 
das der einzelnen Armeen im Felde aus einer „Operationsabtheilung“ und 
aus einer „Detailabtheilung“; die erſtere bearbeitet alle operativen und militär— 
techniſchen Angelegenheiten, die letztere Perſonalangelegenheiten und die militär— 
dienſtlichen und adminiſtrativen Geſchäfte. Bei den Armeecorps findet die 
Trennung der beiden Abtheilungen nicht mehr ſtatt — alſo nahezu ganz 
nach dem Gedankengange Benedeks. Vgl. Oberſt von Springer, „Hand— 
buch für Offiziere des Generalſtabs“, 10. Aufl., S. 131, 134. 
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Benedek nun tar kein Drganijator und ging auf den treff⸗ 
lichen Rath Henikſteins, John zu ſeinem Nachfolger al3 General⸗ 
ſtabschef vorzuſchlagen, nicht ein, ſondern entſchied ſich für Deniť: 

ſtein. Der Vergleich, den er zwiſchen beiden Männern zieht, wie 
überhaupt ſeine Urtheile über die Männer des Generalſtabs, ſind für 
ihn höchſt bezeichnend, ſelbſt wenn man, was wohl zu beachten iſt, 
ſich durch die Derbheit ſeiner ungeſchminkten Ausdrucksweiſe nicht 

über ſeine eigentliche Denkungsart täuſchen läßt. Einzelne ab: 

fällige Worte Benedeks beweiſen gar nichts; aus ſeinen Briefen 

geht u. A. hervor, daß er ſeinen Antagoniſten Degenfeld im 
Kern achtete und ſeine Verdienſte anerkannte, was aber nicht 
hinderte, daß er ihn bei übler Laune mit wenig ſchmeichelhaften 
Beinamen belegte. Der Reiz der Correſpondenz Benedeks liegt 

gerade darin, daß er ſich in ihr nicht den geringſten Zwang 
auferlegte. 

Benedek nun — dies muß bet aller Anerkennung ſeiner hervor— 
ragenden Eigenſchaften geſagt werden — fand zu den Männern 

von wiſſenſchaftlicher Durchbildung im Generalſtab, ſo ſchon zu 
ſeinem Vorgänger Heß, nicht das richtige Verhältniß. Nicht daß 
er den Werth ſtrategiſcher Begabung und Schulung geringgeſchätzt 
hätte — im Gegentheil, er erkennt ſelbſt an, John habe wahr—⸗ 
ſcheinlich „den ſtrategiſchen Funken“, er werde gewiß ein tüchtiger 
Corpscommandant, vielleicht ſelbſt ein trefflicher Armeecommandant 

werden; und er ſagt ſelbſt, daß er nicht wiſſe, ob Henikſtein 

„den Funken“ und „das höhere ſtrategiſche Wiſſen“ beſitze; ja 
er fügt beſcheiden hinzu, daß er „diesfalls kein competenter 

Richter“ ſei. Aber er legte auf die Geſchäftserfahrung des Letzteren, 
auf ſeine Gewandtheit und Klugheit in der Behandlung der 
Menſchen den größten Werth, größeren als richtig war. Benedek 

hielt die Vertheilung der Dienſtpoſten (Henikſtein an der Spitze 
des Generalſtabs in Wien, John in Italien) offenbar auch ded: 

wegen für geeignet, weil damals die Thätigkeit an der Spitze 
der italieniſchen Armee als die eigentlich militäriſche angeſehen 
wurde. Italien wurde als der Hauptſchauplatz auch des nächſten 

Krieges betrachtet. Das iſt feſtzuhalten, wenn man Benedeks 
Auffaſſung gerecht beurtheilen will. Henikſtein nun war ein 

Mann von Geiſt und Kenntniſſen, ein glänzender, dabei etwas 
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boshafter Cauſeur, eine Perſönlichkeit, bie es verſtand, Benedek wie 
alle Welt klug zu behandeln. Dazu noch Eines: er war ein Gegner 
der Reformpartei, der er den Namen ber „Bilderzerſtörer und Altar⸗ 

zertrümmerer“ aufbrachte. Benedek und Henikſtein traten gegen 
ben Kriegsminiſter auf, weil er bie Befugniſſe der Regiments— 
inhaber beſchränkte und durch den Erlaß vom 16. September 
1862 verfügte, daß das ihnen zuſtehende Recht der Eintheilung 
der ſubalternen Offiziere in die Regimenter, beſonders aber die 
Ernennung der Compagnie- und Escadronscommandanten von 
der Zuſtimmung des Kriegsminiſters abhängig ſein ſolle. 

Henikſtein hielt ſich übrigens ſelbſt nicht zum Generalſtabschef 
geeignet und wäre lieber Commandant des 5. Corps in Verona 
geblieben, das er nach dem Rücktritte Stadions befehligte. Er 
ſtellte dies auch dem Kaiſer vor, aber ſein Sträuben wurde ſchließ⸗ 
lich überwunden, und Benedek tröſtete ihn in dem Glückwunſch— 
ſchreiben zu ſeiner Ernennung im November 1864 damit, er könne 
ja im Falle eines Krieges wieder ein Gorpšcommando und ein 
anderer General ſtatt ſeiner „dann die interimiſtiſche Leitung des 

Generalſtabes“ erhalten. Es iſt derſelbe Irrthum, der häufig 
begangen wird — als ob die militäriſchen Dienſtpoſten im Frieden 
nicht die Vorbereitung für den Krieg wären. Henikſtein brachte 
in die Geſchäfte des Generalſtabs einige Ordnung, aber zu ſeiner 
gründlichen Reorganiſation hätte er, auch wenn er der Mann 
hierzu geweſen wäre, nicht mehr die Zeit gehabt. Seine Thätig— 
keit ſagte ihm nicht zu und bei Ausbruch des Krieges von 1866 
beſtand er darauf, daß ein fähigerer Mann als er die Leitung 
der Operationen der Nordarmee übernehme. Gern hätte Benedek 
jetzt John an ſeine Seite berufen, wenn dieſer nicht in Italien 
unentbehrlich geweſen wäre. So wurde der vom Erzherzog 
Albrecht empfohlene Krismanié erwählt, der früher ſonſt nie als 
in Frage ſtehend erwähnt iſt. 

Uebrigens behielt Benedek in einem wichtigen Punkte Recht. 
Er klagte fortwährend, es herrſche im Generalſtab zu wenig 

„Dienſtpedanterie“, ſo daß man verſucht wäre, ſein Drängen auf 
Genauigkeit im „EommiBdienjte“ für kleinlich zu halten. Allein 
die Erfahrungen des Krieges von 1866 zeigten, welches Ver— 
hängniß gerade dadurch über die Armee hereinbrach, daß dieſe 

Friedjung, Benedek. 20 
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Forderung nicht erfúllt murbe. Die Riederľage von Jitſchin 

und andere Unfälle find auf Nachläſſigkeiten im Uebermitteľn 
von Befehlen zurückzuführen. 

Graf Crenneville hatte kraft ſeines Amtes die Pflicht, Benedeks 

Auffaſſungen auch dem Kaiſer mitzutheilen, und Benedek wußte, 
daß er dem Monarchen zu dieſem Behufe auch die wichtigeren 

unter ſeinen vertraulichen Schreiben vorlegte. Es war keine 
leichte Aufgabe, zwiſchen dem reizbaren Commandanten der italie⸗ 

niſchen Armee und den maßgebenden Kreiſen Wiens zu ver- 
mitteln; Graf Crenneville entledigte ſich ihrer mit vielem Takte. 

So, als Benedek durch ihn dem Kaiſer eine umfaſſende Be⸗ 

ſchwerde gegen den Kriegsminiſter vorlegen ließ. Die Antwort, 
die Crenneville im Auftrage des Kaiſers ertheilte, iſt klug 

begütigend und ſchließt mit den Worten, er hoffe, Benedek 
werde „mit aufgefriſchten Nerven auch die böſe Milz, Leber 
und Galle beſiegen, die heutzutage ſo ziemlich allen ernſt be— 
ſchäftigten Leuten zu thun giebt“. Ob Degenfelds Rücktritt am 

19. Februar 1864 eine Folge dieſer Reibungen war, läßt ſich nicht 
feſtſtellen; ſein Nachfolger war FML. Karl Ritter von Franck, 

deſſen gewiſſenhafte Verwaltung nur durch ſeine Kränklichkeit 
Eintrag erlitt. Im Sommer 1863 war Benedek dadurch, daß 
man eine Reihe tüchtiger Offiziere und Generäle, die er em— 
pfohlen hatte, überging, dagegen ſchwächliche, ſelbſt übelbeleu— 

mundete Perſönlichkeiten, über die er ſich unumwunden ausſpricht, 

ſtützte und beförderte, ſo unwillig, daß er ſeinen Adjutanten 
Müller zur Vertretung ſeiner Beſchwerden nach Wien ſandte; 
zum Schluſſe der ihm ertheilten Inſtructionen heißt es: „Weil 
ich S. M. dem Kaiſer keinen Verdruß machen will — weil ich 
keinen Armeeſcandal hervorrufen milí, weil ich ein abſolut er- 
gebener Dienſtmann und Unterthan bin, habe ich ſo Manches in 

Ergebung ertragen, aber ich bin nervenkrank und kann für mich 

nicht gut ſtehen. Ich bitte um Berückſichtigung der wahren 
Intereſſen des Dienſtes — oder —!“ 

Benedeks Geſundheitszuſtand war in dieſen Jahren andauernd 
ungünſtig und es war gewiß keine bloße Redensart von ihm, daß 
er den ſehnlichſten Wunſch ausſprach, in den Ruheſtand zu treten. 
Im Jahre 1862 war er daran, ſeinen Vorſatz auszuführen; nur 
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die ausdrückliche, in ehrenvoller Form ausgeſprochene Vorſtellung 
des Kaiſers hielt ihn davon ab. Erſt im Jahre 1865 beſſerte 
ſich ſein äußeres Befinden. Nachdem er einen beſonders heftigen 

Anfall überwunden hatte, ſchrieb er am 10. Juni 1862 an 
Crenneville, er müſſe ſich einen längeren Urlaub vom Kaiſer er- 

bitten, da er eine Cur in Marienbad durchzumachen habe. In dem 

Briefe ſchont er weder ſich ſelbſt noch Andere. Es heißt darin 
u. A.: „Wahrſcheinlich iſt auch meine Umgebung froh, daß ich 
wieder weniger leidend bin, denn mir ſcheint, ich war übellaunig 
wie ein alter Mops.“ Er wolle aber nicht am Freitag abreiſen, 
denn er ſei abergläubiſch wie eine alte Köchin. In Marienbad 
werde er ſich ſeine abſolute Unabhängigkeit nicht einmal „durch 
Rammings Redſeligkeit beirren laſſen, falls der Teufel ihn auch 
nach Marienbad führen ſollte“. Bor ſeiner Cur beabſichtige er 
Wien zu beſuchen, „ohne das Vergnügen zu beanſpruchen einer 
Theilnahme an Reichsrathsſitzungen, Miniſterbeſuchen, Diners oder 
Soirées, Adjuſtirungs-, Schießbaumwoll-, Stabschef- oder Avance⸗ 

mentsgeſetz⸗Diskurſen — ungariſchen, raitziſchen, ſſlovakiſchen oder 
jlovenijchen Conſtitutionen oder Nationalitätsſprach-Verhand— 
lungen“. Aus den freundſchaftlichen Briefen aus Marienbad an 
Henikſtein erhellt, daß er ſich nur langſam und nicht vollſtändig 

erholte. „Der Himmel gebe,“ ſchließt das letzte dieſer Schreiben, 
„daß ſich bei mir Dienſtesluſt und Elaſticität wieder einſtellen. 

——— Unter anderem muß ich Dir und John bemerken, daß 
nur, wenn ich etwas befehle GBerückſichtigung oder Urlaub, 
Dislocationswechſel u. dgl.) id auf eine Folge rechne; Andeu— 
tungen aber oder Wünſche oder Bitten, die id Euch zuſchicke, 
ſind nur nach möglicher Billigkeit zu behandeln.“ 

Aus der Correſpondenz Benedeks mit Crenneville und 
Henikſtein, ſoweit ſie dem Herausgeber vorliegt, werden im 

Folgenden bie bezeichnendſten Stücke abgedruckt. Das Ver— 
hältniß zum Grafen Crenneville ſcheint im Jänner 1864 
erkaltet zu ſein; aus irgend einem nicht erſichtlichen Grunde 

glaubte Benedek Anlaß zu einer Beſchwerde gegen den Freund 
zu beſitzen. Um den Ueberblick zu erleichtern, ſind zuerſt die 
Schriftſtücke, welche Lebensfragen der Armee behandeln, in der 
Zeitfolge abgedruckt; dann folgt eine Reihe von vertraulichen 

20* 
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Briefen und Billets, in denen ſich Benedeľ meijt über Berjdn- 
liches äußert. Gerade ſie zeigen ihn von der liebenswürdigſten 
Seite, derb⸗friſch, wohlwollend, kernig, ob er nun mit Wärme 

für einzelne Offiziere ſeiner Armee eintritt oder ſich für einen 
aus politiſchen Gründen Eingekerkerten verwendet oder die Schale 
ſeines Zornes über nicht ganz tadelfreie Generäle ergießt. Der 
letzte Brief in dieſer Reihe (27. Februar 1864) iſt Der amüſan⸗ 

teſte von allen; darin erzählt er mit dem beſten Humor den Be: 
ſuch, den ihm eine ehemalige Geliebte Victor Emanuels in einer 
angeblich vom König ſelbſt veranlaßten diplomatiſchen Miſſion 

machte — der Brief lieſt ſich wie eine Novellette. Ueberhaupt 
läßt die Correſpondenz Benedeks tief beklagen, daß er keine Auf— 
zeichnungen über ſein Leben zurückließ; denn ſo ungeſchult er 
ſich auch ausdrückt, ſo handhabt er doch die Feder je nach Noth— 
wendigkeit mit Kraft und ſelbſt mit Uebermuth, oder auch, wenn 
es die Sachlage will, mit gewinnender Zartheit. 

Corpsbefehl Benedels an den Generalſtab. 

(Nach ſeiner Ernennung zum Chef des Corps.) 

Wien, 8. Februar 1860. 

Im Anhange meines Korps-Befehls Nro. 1 bom 2. b M. 
gebe ich dem meiner Leitung Allergnädigſt anvertrauten Korps jene 
Anſichten kund, welche meine Handlungsweiſe als Chef beſtimmen 
werden, und jene Erwartungen, welche ich von dem Verhalten aller 
mir unterſtehenden Offiziere hege — — — — — — — 

Bino im Dienſte ſtreng, und wenn es nad meiner ÚUebev: 
zeugung ſein muß, ſelbſt hart, bin in Sprache und Formen mand- 
mal rauh, weiß aber doch beſſeres Gefühl und das Recht meiner 
Untergebenen zu ſchonen und jedem Verdienſte mit innerſter Be— 
friedigung Rechnung zu tragen, bin wiſſentlich nie ungerecht und 
glaube mir auch nichts zu vergeben, wenn ich unabſichtlich be— 
gangenes Unrecht eingeſtehe und aus eigenem Billigkeitsſinn wieder 
Gut zu machen ſtrebe. Jedenfalls habe ich ſoviel warmes Wohl⸗ 
wollen für meine Untergebenen im Soldatenherzen, als irgend Einer, 
verdiene daher ihr unbedingtes Vertrauen und beanſpruche es mit 
aller Beſtimmtheit und unter allen Verhältniſſen. 

Ich verbitte mir cin fir allemal jede reglementwidrige Auf—⸗ 
merkſamkeit oder Ovation, denn nur durch gediegene Leiſtungen, 
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mujterhafteš Benehmen und wahre Anhänglichkeit metner Unter⸗ 
gebenen wünſche id alš Chef geehrt zu fein. Eine beſcheidene 
aber offene Sprache in und außer Dienſt verľange id von aflen, 
Widerſpruch duľde id von Niemand. 

Bel Korps, welche ihrer Beſtimmung gemäk nur aus auš- 
gezeichneten Dffizieren der Armee beſtehen können, muß id al8 
ſelbſtverſtändlich vorausſetzen, daß jeder Einzelne den Adel der 
Geſinnung und alle jene Eigenſchaften und Tugenden beſitze, welche 
das Dienſtreglement von dem Manne verlangt, der das Ehrenkleid 
unſeres Standes trägt. 

Daß wir jedoch in Ausübung unſeres eigenthümlichen Dienſtes 
noch anderen höheren Anforderungen zu entſprechen verpflichtet ſind, 
geht klar aus Den Worten hervor, womit Se. kaiſ. kön. apoſtoliſche 
Majeſtät in dem an meinen ruhmreichen Vorgänger Feldmarſchall 
Baron Heß erlaſſenen Allerhöchſten Handſchreiben dom 30. v. I. 
den Generalquartiermeiſter-Stab alš das wichtigſte Korps der 
Armee zu bezeichnen geruhten. — Um dieſem Korps würdig an⸗ 
zugehören, bedarf es der Aufbietung aller geiſtigen und phyſiſchen 
Kräfte nicht nur im Kriege, ſondern auch im Frieden, weil dies 
eben bie Zeit zur Erwerbung Der umfaſſenden kriegeriſchen Kennt⸗ 
niſſe, der vielſeitigen militäriſchen Brauchbarkeit iſt, welche uns 
künftig auf dem Schlachtfelde zu ſo hervorragenden Leiſtungen be— 
fähigen ſollen, als es unſer gnädigſter Monarch zu erwarten 
berechtigt iſ. — — — 

Nicht bloß im Korps, auch mit den Offizieren aller anderen 
Waffengattungen und Branchen muß das beſte Einvernehmen er⸗ 
halten werden, ſind wir doch alle des Kaiſers Offiziere, hat doch 
keine Truppe etwas voraus, und jede gleiche Rechte; — nur in 
eifrigſter Pflichterfüllung mögen ſie ſich gegenſeitig zu übertreffen 
ſuchen, und vergeſſe Der Generalquartiermeiſterſtabs⸗Offizier niemals, 
daß er der Truppe entnommen, mit dieſer zu leben und zu fechten, 
und immer wieder zu derſelben zurückzukehren beſtimmt iſt. — Bee 
ſchränkung auf die Geſellſchaft der Kameraden des eigenen Korps 
würde uns der Truppe entfremden und den Verdacht dünkelhaften 
Kaſtengeiſtes erregen, während im Umgange mit den Angehörigen 
anderer Waffen Die beſte Gelegenheit geboten iſt, ſich durch zuvor— 
kommendes, taktvolles Benehmen, gründliches Urtheil und Beſcheiden— 
heit allgemein Achtung, Vertrauen und Zuneigung zu gewinnen. — 

Im Sinne der beſtehenden Vorſchriften werde ich abſolut 
nicht dulden, daß Offiziere der mir unterſtehenden Korps in direkter 
oder indirekter Weiſe Zeitungsartikel liefern, womit jedoch rein 
wiſſenſchaftliche Aufſätze nicht gemeint ſind, da in dieſer Beziehung 
der Korps-Befehl vom 12. v. M. maßgebend bleibt. 

Auch militäriſche Befehle, Anſprachen u. dgl. will ich ohne 
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aušnahmôštvetje höhere Beranlajjung nidt inš Publikum gebracht 
unb in Žeitungen abgedruďti finden: — die Armee iſt eine grobe, 
edle Goľdatenfamilie, deren innere Angelegenheiten nicht vor die 
Oeffentlichkeit gehören, daher id jede derlei unbefugte Mittheilung 
ausdrücklich verbiete — — 

Und nun, da Jeder weiß, woran er mit mir iſt, reiche ich 
allen brüderlich die Hand zum Gruße. „Auf gute ehrenhafte 
„Soldaten-Kameradſchaft und pflichtgemäßes Zuſammenwirken im 
„allerhöchſten Dienſte unſeres Kaiſers und Herrn.“ 

Benedek, F3M. 

FML. Graf Crenneville an Benedek.) 

Wien, 23. Dezember 1860. 

— — — Ich halte mir dabei ganz genau die Anſicht gegen— 
wärtig, welche ſich Euer Excellenz über ihn (RKamming) gebildet 
uno mir vor 6 Wochen auch gütigſt ſchriftlich mitgetheilt haben 
und welche mit der meinigen übereinſtimmte. 

Gleichwohl beſtimmt mich in dieſem Augenblicke das Intereſſe 
des allerh. Dienſtes zu der Erwägung: ob nicht ſeine anerkannte 
Befähigung und insbeſondere ſeine ſtrategiſche Vorbildung, ſo wie 
ſeine als Chef des Generalſtabes einer Armee unter F3M. Baron 
Haynau bewährte Tüchtigkeit)) und ſein dadurch in der Armee bez 
gründeter Ruf ſo wie ſeine gemachten Erfahrungen es rechtfertigen 
würden, ihm die Leitung der geſammten Geſchäfte des General— 
ſtabes zu übertragen. 

Es dürfte ſich ja wohl annehmen laſſen, daß bei einem an— 
gemeſſenen, ſeinen Ideen und Anſprüchen entſprechenden Wirkungs— 
kreiſe die dem FML. Ramming anklebenden Mängel weniger als 
ſeine Leiſtungsfähigkeit in den Vordergrund treten und vorzügliche 
Dienſte zum Beſten der Armee trotz jener zu erwarten ſtehen. 

Allerdings wird es, um mit Ueberzeugung dieſer Annahme 
ſich hingeben zu können, erforderlich ſein, daß Euer Excellenz in 
einer Weiſe auf FML. Baron Ramming einwirken, daß derſelbe 
ſelbſt dieſe ausgezeichnete, aber einſtweilen nur proviſoriſch ihm 
übertragene Verwendung gleichſam als einen Verſuch betrachtet, 
welcher ihm auch eine größere als die gewohnte Mäßigung, ſo wie 
die Concentrirung ſeiner ganzen Kraft auf die zweckentſprechende 

1) In den dienſtlichen Briefen ſprechen ſich Benedek und Crenneville 
formell mit „Euer Excellenz“ an, während ſie ſich ſonſt duzen. 

?) Bal. oben Seite 145. 
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Reitung und Ausbildung des Beneralftabeš und der Ďamit zu: 
ſammenhängenden Geſchäfte zur ſtrengen Pflicht macht. 

Würden Euer Excellenz für dieſen Verſuch — wenn ich ſo 
ſagen darf — ſich ausſprechen können? — — — 

Benedet An ſeinen Seneraladjutanten KVL. Freiherrn von Henitfteln. 

Tarvis, 18. Juni 1861. 
Lieber Freund! 

Dein Schreiben vom 15. d. an dem Tage erhalten, wo ich 
die Inſpizirungsreiſe nach Kärnten und Krain angetreten. Antworte 
ſonach auf der Reiſe, flüchtig, aber nach meiner beſten Ueberzeugung. 

Bevor ich meine Abſicht über Die fragliche Angelegenheit nieder— 
ſchreibe, muß ich jedoch bemerken, daß meine Perſönlichkeit bei 
Austragung der angeregten Frage ganz bei Seite zu ſetzen iſt, 
weil ich unter den dermaligen Verhältniſſen — wo der Krieg in 
die Ferne gerückt iſt — geſonnen bin, bei Gelegenheit meines 
Bade-Urlaubes, um welchen id Anfangs künftigen Monats ein- 
ſchreiten und nad Deiner Rückkunft!) antreten will, um die Ver⸗ 
ſetzung in den definitiven Ruheſtand bittlich zu werden. Meine 
phyſiſchen Zuſtände ſind Dir bekannt, ich kann den Anforderungen 
des Dienſtes weiterhin nicht genügen. Alles muß ein Ende haben, 
und es iſt auch begreiflich, daß id nad ſo langjähriger — und 
ich kann ſagen, ſehr angeſtrengter Dienſtleiſtung den Reſt meiner 
alten Tage, fern von allen Dienſtgeſchäften, im ebenſo anſpruchs⸗ 
loſer als unabhängiger Zurückgezogenheit und Ruhe zubringen 
möchte, daher auch nicht Reichsrath.?) 

Von dieſem, lediglich auf meine in des Kaiſers Dienſt ſtark 
abgenutzte phyſiſche und geiſtige Kräfte baſirten Entſchluß kann mich 
nichts mehr abbringen, weil er vernünftig und ehrlich motivirt iſt. 
Ich könnte diesfalls ſelbſt den allergnädigſten Wünſchen meines 
Kaiſers und Herrn nicht nachgeben, weil ich trotz und vielleicht 
gerade wegen meines höheren Pflichtgefühls mich nicht herbeilaſſen 
könnte, ſchlechte oder ungenügende Dienſte zu leiſten. Es iſt viel— 
leicht angezeigt, daß man dieſe meine ehrlich motivirte Abſicht durch 
Dich im kurzen Wege rechtzeitig erfahre, damit man rechtzeitig dies— 
fällig vordenke und vorſorge. 

Was nun die eigentliche Frage betrifft, ſo kann ich mich im 
Princip mit Der Vereinigung des Generalſtabes und Der Adju— 
tantur nur vollkommen einverſtanden erklären. — Nach meiner 

1) Henikſtein befand ſich damals in Wien. 
2) Benedek war ſeit März 1861 Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes. 
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Erfahrung aber und nach meiner Ueberzeugung müßte ich mich 
jedoch gegen die Vereinigung Der Operationskanzlei und General— 
Adjutantur oder Detailkanzlei einer Armee unter einem Chef 
vom Stabe mit aller Beſtimmtheit ausſprechen, u. zw. aus 
folgenden Gründen: 

Ich halte eine Frietion zwiſchen dem General-Adjutanten und 
Chef des Generalſtabes einer Armee im Intereſſe des Dienſtes 

und zur nicht einſeitigen und unparteiiſchen Unterſtützung eines 
Armee-Kommandanten nothwendig — ja unerläßlich. — 

Artet dieſe Friction mannigfacher Urſachen wegen in Reibungen 
und endlich in Gehäſſigkeiten zwiſchen beiden Theilen aus — wie 
dies z. B. die Hauptquartiere von Radetzky, Windiſchgrätz und 
Gyulai genug producirt haben — fo wäre dies bei Der Exiſtenz 
eines Chefs vom Stabe in vielleicht noch höherem Maße möglich, 
aber jedenfalls geben ſolche Vorkommniſſe ein ſprechendes Armuths— 
zeugniß für den kommandirenden Generalen, der — wenn er ein 
ganzer, geſunder und willenskräftiger Mann iſt und ſeine Organe 
zu beherrſchen weiß, für dieſe Hacke ſchon den rechten Stiel finden 
würde. — 

Einem Chef vom Stabe würde es bei der Menge an nicht zu 
vermeidenden Curialien ꝛc. factiſch an Dev Zeit gebrechen — ſelbſt 
wenn er nicht Familienvater, Weiberknecht, Gourmand, Spieler oder 
Jäger iſt — beiden umfangreichen Geſchäftszweigen mit genügen— 
der Aufmerkſamkeit und Fleiß vorzuſtehen — er müßte nebſt der 
für beide Geſchäftszweige eminenten Qualification jedenfalls ein 
phyſiſch ſehr kräftiger Mann, und an Jahren nicht ſehr vor— 
geſchritten ſein. — 

Füllt der kommandirende General ſeinen Platz aus — ſo 
kutſchirt er ſeine Adjutantur und Operationskanzlei auch ohne Chef 
des Stabes, der in einem ſolchen Fall nur zur zeitraubenden 
Mittelperſon wird. Ein qualificirter kommandirender General 
wird ſchon wiſſen, ſeinem Hauptquartier das Gepräge der Loyalität 
aufzudrücken — er begründet und erhaltet eine vernünftige, an— 
ſtändige und loyale Harmonie ſeines Hauptquartiers — ev über— 
wacht und influenzirt in großen Zügen Den ruhigen Geſchäfts— 
gang ſeiner Organe — er endlich trägt den wider Vermuthen 
nicht entſprechenden oder intriguanten ꝛc. 2€. Chef des Generalſtabes 
oder General-Adjutanten zur Entfernung an, oder enthebt ihn 
Knall und Fall ſeines Dienſtes. — 

Der kommandirende General iſt der verantwortliche Redacteur, 
der Chef des Generalſtabes und der General-Adjutant ſind ſeine 
Hilfsarbeiter, mit denen er ſich einzeln und gemeinſchaftlich — 
nach Umſtänden und nach ſeiner jedenfalls maßgebenden Anſicht 
berathet, und dann ſeinen abſoluten Willen kund gibt. — 
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Wäre ber kommandirende General nicht qualificirt, jo arrogirt 
ſich der Chef des Stabes — ohne jedem Gegengewicht — die 
Stelle eines pfiffigen oder gewaltigen Adlatus des kommandirenden 
Generalen, indem er das Wiſſen und die Leiſtungen der factiſchen 
Souschefs mit mehr oder weniger Detail-Fachkenntniß, mehr oder 
weniger oberflächlich überwacht, weil ſein Tag auch nur 24 
Stunden hal, er aber noch Curialien 2. aller Gattung nicht aus— 
weichen kann. — 

Iſt Der kommandirende General'aber qualificirt und abſolut, 
ſo läßt er vielleicht oft den mit ſeiner Zeit beſchränkten oder ſich 
übernehmenden Stabschef links liegen und verhandelt der Bequem— 
lichkeit und der Kürze wegen, odev vielleicht gerade um den Stabs— 
chef zu demüthigen, directe mit den Souschefs oder eigentlich doch 
wirklichen Chefs der Operations- und Detailkanzlei. — Sonach 
bringt Die Kreirung eines Stabschefs mur Inconvenienzen und gar 
keinen Nutzen, doch mie geſagt, bei einem qualificirten komman— 
direnden General. — 

Nach dieſen Prämiſſen bin ich der ganz beſtimmten Anſicht, 
daß man nur des Soldatenhandwerkes- und Geſchäftskundige, 
charaktervolle und willenskräftige, ſonach aber weder kränkliche, noch 
altersſchwache kommandirende Generale ernennen oder beibehalten 
ſoll, und daß bei einer Armee oder ausgedehntem Landes-General— 
kommando die Geſchäfte der Adjutantur und des Generalquartier— 
meiſterſtabes in der Perſon eines Chefs vom Stabe nicht zu 
vereinigen wären, nur in kleinen Landes-Generalkommanden (mit 
Ausnahme von Wien und Peſt in allen) wäre die Behandlung der 
Adjutanten- und Generalſtabs-Geſchäfte einem gemeinſchaftlichen 
Chef zu übertragen, u. zw. als Vereinfachung und als praktiſche 
Schule. — 

Ich wüßte faſt niemanden zu nennen, der alle Eigenſchaften 
des Charakters, des Geiſtes und des Körpers in ſich vereint, um 
nach meiner Anſicht ein vollkommen qualifieirter Stabschef zu 
ſein. — Derlei Individuen fallen ſelten vom Himmel herab. — 
Die unerläßlichen Eigenſchaften eines qualificirten Stabsſschefs wären 
beiläufig: Loyalität, Beſcheidenheit, Selbſtverleugnung und anſtän— 
dige Unterordnung trotz ausgeſprochenem Selbſtgefühl und Selbſt— 
vertrauen — Dienſtesſtrenge trotz verniinýtigem, aber warmen 
Soldaten-Wohlwollen — allgemeine Armee- und ſpecielle Adju— 
tantur⸗- und Generalſtabs-Dienſtes- und Geſchäfts-, dann Spradjen- 
kenntniß und Routine — genügende höhere Generalſtabs— 
Wiſſenſchaft und genügender Grad von Genialität, ſehr guter 
Magen und Verdauung, guter, kurzer und ſchneller Schlaf, kurz, ſo 
geſund, daß er ſeine ganze Zeit mit eiſernem Fleiß und nie er— 
müdender klarer Ueberſicht den beiden umfangreichen Geſchäfts— 
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zweigen (nanchmal fogar ins Detail) zutvenden kann — fo 
gejund, daß cr Leichtſinn, Taktloſigkeit, falſche Auffaſſung und 
manchmal ſogar Dummheit von unten und oben mit Leichtigkeit 
verdauen kann — daß er die Freuden der Familie, der Weiber, 
der Tafel ꝛc. im Fluge zu genießen verſteht, weil ev wahrhaftig mit 
ſeiner Zeit ſchwer auskommen wird. 

Was ſpeziell die Dir hohen Orts zuerkannte Eignung zum 
Chef des Stabes, ſo wie den von Dir hiezu benannten Generalen 
John betrifft, ſo iſt meine unumwundene, freimüthige Anſicht 
folgende: 

Du beſitzeſt nebſt nicht gewöhnlicher geiſtiger und wiſſenſchaft⸗ 
licher Befähigung eine umfaſſende Sprachkenntniß, ſprichſt und 
ſchreibſt mit beſonderer Gewandtheit, haſt als Truppengeneral, als 
Adjutant, al Generalſtabsofficier und als Ingenieur Dienſteskennt⸗ 
niß und Routine, haſt einen ſo hohen Grad von Abnegation, daß 
Du ſelbſt Deine nächſtliegenden Privatintereſſen dem a. h. Dienſte 
nachſtellſt um Deinem Dienſt zu genügen, biſt vollkommen wohl—⸗ 
erzogen, haſt Gewandtheit und Takt im Dienſt und außer Dienſt, 
nach Oben und Unten ſtehſt ganz auf eigenen Füßen, haſt einen 
geſunden und ausdauernden Körper und gute Nerven. Biſt trob 
Deines — wie Deine Gegner und Freunde ſagen — mediſanten 
Witzes gemüthlicher als Du's vielleicht ſelber glaubſt, haſt jeden— 
falls im hohen Grade Soldatengehorſam und Anhänglichkeit für 
qualifieirte, manchmal auch nicht ganz qualificirte Vorgeſetzte — 
meine Erfahrung in Galizien und Italien ſpricht dafür; biſt in 
Geſchäfts-Korrektheit ein viel fordernder Vorgeſetzter und ein nie 
ermüdender Untergebener, haſt Dienſtesſtrenge, aber auch vernünftiges, 
warmes Wohlwollen mil dem Lfficier und den armen Ďajduťen.!) 

Haſt unftreitig audj Genialität und Leichtigkeit, und dabei doch 
auch Pebanterie in allen Deinen Dienſt- und vielleicht auch Nicht⸗ 
Dienſt-Geſchäften, ob Du aber Genialität im Entwurf und in durch 
Unglück gebotener, ſchneller Aenderung von Operationen haſt, ob 
Du den Funken und das höhere ſtrategiſche Wiſſen eines voll— 
kommenen Chef des Generalſtabes und ſonach des proijektirten 
Stabs-Chefs auch haſt, das weiß ich nicht, weil ich keine Ge— 
legenheit gehabt, Dich diesfalls zu beurtheilen, und weil ich auch 
diesfalls kein kompetenter Richter bin. Endlich biſt Du ein ruhig 
tapferer Soldat, im Gegenſatz mit vielen anderen, der hievon nicht 
viel Lärm macht, dies weiß ich ſpeziell von Nugent und Haynau. 
Wenn ich mir alſo einen Chef des Stabes wählen müßte, wärſt 
Du vor allen mir bekannten, anſcheinend Qualifieirten Der Liebſte. 

Haiduk, urſprünglich der Name für den ungariſchen Infanteriſten, 
hier für den gemeinen Soldaten überhaupt gebraucht. 
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General John erſcheint mir, trotzdem daß cr ein anerťanni tapferer 
Soldat, ein ehrlicher Charakter, ein guter Generalſtabsoffizier und 
ſelbſt Generalſtabschef iſt, zum Chef des Stabes nidt guaľificirt, 
weil er hiezu nicht reif iſt.) Seine Wohlerzogenheit, ſein Takt 
in und außer Dienſt läßt noch manches zu wünſchen übrig, und 
daß dieſe ehrliche, aber rauhe und ſchroffe, jedenfalls aber ſehr 
brauchbare Soldatennatur einen Herrn braucht, um nicht aus dem 
Geleiſe zu treten, kann ſelbſt Deiner Beobachtung nicht entgangen 
ſein; bei erhöhtem Wirkungskreis würde dies noch greller hervor— 
treten. Wenn übrigens ſchon dermalen die wohl ausgedehnten Ge—⸗ 
ſchäfte des Generalſtabes bei der hierländigen Armee unter Johns 
Leitung manchmal der wünſchenswerthen Korrektheit, Präziſion und 
unbedingten Klarheit mancher Schriftſtücke entbehren, ſo möchte ich 
wohl fragen, wie es mit den Geſchäften beſtellt ſein würde, wenn 
John Operations- und Detailkanzlei zugleich leiten und überwachen 
ſoll? ich möchte ferners fragen, ob nicht manche Perſonalange— 
legenheiten mit zu wenig feinerer Rückſicht behandelt wurden? 

Dies alles vorausgeſchickt möchte ich — wenn es nach meinem 
Schädel und Willen ginge — den Generalquartiermeiſterſtab und 
die Adjutantur zwar in ein Corps vereinigen, den Dienſt derſelben 
aber bei einer Armee jedenfalls und für immer, bei den Landes⸗ 
General-Kommanden in Wien und Peſt aber vorerſt ſo trennen, 
wie es dermalen der Fall it — — — — — — — — — 

— — Und nun weißt Du, wie ich über das Ganze denke; ſende 
Dir hiemit Schmerling's?) Brief retour und ermächtige Dich, ja 
fordere Dich auf, mein Schreiben dem Schmerling, Crenneville 
und Degenfeld zur Einſicht zu geben. 

Uebrigens ſoll man machen, was man will, ich will erſtens 
meine Anſicht niemandem aufdisputiren, und zweitens höre ich 
bald auf, Acteur zu ſein. Dem möglichen Einwurf, warum ich 
ausſpannen will, während an Jahren ältere Herren, wie z. B. 
Degenfeld x. noch gut fortdienen, möchte id damit begegnen, daß 
Degenfeld trotz der paar Jahre mehr jedenfalls geiſtig jünger und 
elaſtiſcher, phyſiſch aber abſolut geſünder iſt als ich. Stäke Degen⸗ 
feld in meiner Haut, hätte er meine miſerablen Verdauungswerk⸗ 
zeuge, meine Lunge und meine Nerven, ſo würde er auch 

1) Das Urtheil über John wird hier wörtlich wiedergegeben, obwohl 
es in weſentlichen Punkten mit dem aller anderen ſachkundigen Zeitgenoſſen 
nicht übereinſtimmt. Benedek änderte ſeine Anſicht auch ſpäter und wünſchte 
1866 John gi ſeinem Podoby Bal. die Charakteriſtik Johns im 
— — ie Vorherrſchaft“, J. ©. 425 ff. 

L. Sdmerling, der Bruder des Staatsminiſters, tar Stelívers 
treter A ele 
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nichts anderes wollen können al3 id, trob Pflichtgefühl und Hin— 
gebung für den Kaiſer und den A. h. Dienſt. — 

Hab' mir mit dieſem dummen Gekratze die Nacht verdorben, 
aber id wollte Dein vertrauliches Schreiben möglichſt ſchnell er- 
ledigen. 

Wünſche, daß das Rohitſcher Waſſer gut wirke. 
Wie immer Dein alter aufrichtiger Freund 

Benedek, F8M. 

Benedek an den KYLE. Grafen Crenneville. 

Verona, 28. September 1862. 

Lieber Freund! 

— — — LEinſtweilen hat Dir Henikſtein mit meinem Wiſſen 
geſchrieben über die letzte Kriegs-Miniſterial-Anordnung, tell die 
Inhabersrechte ſo unwürdig umgangen werden, ohne zu ſagen, daß 
der Kaiſer es befohlen. Und nur der Kaiſer hat das Recht, an 
der Inhabers-Inſtitution zu ändern. 

Aus Grundſatz und als Beiſpiel für die Armee bin oder war 
ich bisher ſo vorſichtig bei allen Kriegs-Miniſterial-Anordnungen, 
aber wenn Degenfeld den General Schmidburg, Oberſt Schrott oder 
welch' immer Hauptmann ſeiner Kanzlei an die Stelle ber Negiment3- 
Inhaber ſetzen will, ſo werde ich im Dienſtwege um Enthebung 
von meiner Inhabers-Charge bitten. 

Du weißt, lieber Freund, wie ſchwer mir's fällt, noch zu 
dienen, weißt es zur Genüge, daß ich mich nur noch fortſchleppe, 
weil es der Kaiſer abſolut haben will, aber über einen gewiſſen 
Grad kann ich die leichtſinnigen Aenderungen und Erfindungen mit 
dem beſten Willen nicht ertragen. 

Nicht die Adjuſtirung der umgetauften Freiwilligen, nicht die 
eine Reihe Knöpfe und der umgeſchlagene Kragen, nicht Baumwoll⸗ 
Munition oder gar Schmidburg'ſches Avancements-Geſetz, kurz 
weder die Erfindungen des ..... Franz Liechtenſtein,) noch des 
allzuproduktiven Degenfeld, oder gar des ..... Schmidburg iſt das⸗ 
jenige, was die Armee braucht; — conſequenter Befehl, nachhal⸗ 
tiger Gehorſam, Appell und Aufrechterhaltung bež Soldaten-Ehr— 
geizes und Soldatendisciplin, das wiſſen ſo viele Trotteln von 

Generalen nicht zu verwerthen. — — — 

1) Fürſt Franz Liechtenſtein, Cavallerie-Inſpector dex Armee. 
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Während id an Dich geſchrieben, haben meine nervôjen Stiche 
nachgelaſſen. Hoffe, daß meine Haken nicht Deine Galle auf: 
rühren. 

Lebe ſo gut und ſo geſund Du kannſt. Kenne nur einen 
Neid — wegen guter Geſundheit, nur eine Freude — eine halb⸗ 
wegs gute Jagd, und ſelbſt dieſen ſeltenen Spaß verdirbt mir am 
1. Oktober mein infamer Körper. 

REL. Graf Crenneville an Benedet. 

Wien, 2. Oktober 1862. 

Hochgeehrteſter Freund! 

— — — Beziiglid des Kriegsminiſterial-Cireulars wegen Be⸗ 
ſchränkung der Transferirung von Officieren erlaube ich mir, Dir 
mitzutheilen, daß Seine Majeſtät ber Kaiſer Del Vorlage eines Ent- 
wurfes, was alles zu veranlaſſen möglich wäre, um das Militär⸗ 
budget auf 92 Millionen herabzumindern, davon Kenntniß nahm 
und genehmigte, daß das Kriegsminiſterium dieſe Maßregel anordne, 
um die mitunter häufig vorkommenden Reiſe-Auslagen zu erſparen. 
Es ſollen die Brigadiere die ſtrenge Beobachtung der beſtehenden 
Vorſchriften überwachen und keineswegs die Rechte des Inhabers, 
Der, zumeiſt bom Regimente entfernt, deren Ausübung dem Regi— 
ments⸗Kommandanten überließ, dadurch alterirt werden. 

Zeigt ſich der Brigadier unbillig oder unverſtändig, ſo wird 
der Oberſt eben durch ſeinen Inhaber gewiß den Weg finden, das 
Intereſſe des Dienſtes zu ſichern; und nur dürfte manche unmoti— 
virte Transferirung dadurch parirt werden. 

Dieſe Maßregel möchte id) jener anreihen, welche Du ſo wohl—⸗ 
thätig im Intereſſe des A. h. Dienſtes im Jahre 1860 beziiglich 
Der Jurisdietion über alle im Armeebereiche ſtehenden Offieiere 
hervorgerufen haſt und die Seine Majeſtät wegen ihres großen 
Nutzens ſogleich ſanetionirte. Dein Gutachten über das Avance— 
ments-Geſetz habe ich heute erhalten. 

Ich gebe noch nicht die Hoffnung auf, daß Du Dein momen— 
tanes Leiden abbeutelſt und einer Jagd beiwohnen kannſt. Sei 
guten Muthes und halte Dich nicht für kränklicher als Du biſt; 
haſt Tu doch neben einem geſunden, kräftigen Geiſt und Tempera: 
ment das höchſte Wohlwollen unſeres Allergnädigſten Herrn und 
die Verehrung und Liebe der Armee. Kleine phyſiſche Leiden 
haben viele Leute, ohne ſich ſo herrlicher Zugaben und in ſolchem 
Maße erfreuen zu können. 
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Benedek an den FML. Grafen Grenneville, 

Berona, 2. November 1862. 

Mein lieber alter Freund! 

— — Von en Meilitir-Vorgeſeblen, die ich | bisher 
——— habe ih nur beim Kaiſer ein augenblicklich richtiges, vor— 
urtheilsfreies und ruhiges Verſtändniß der verſchiedenſten Vor⸗ 
trlige gefunden. Mir iſt daher auch nicht bange, daß Seine Majeſtät 
auch meinen diesmal ausnahmsweiſe direkten allerunterthänigſten 
Vortrag) mit einfacher Würdigung aller mich leitenden Motive 
ruhig und gnädigſt entgegennehmen möge. 

Es liegt ferne von mir, beeinfluſſen zu wollen, was der Kaiſer 
mit meinem Vortrage machen ſoll. Ich habe das Bewußtſein, nur 
vom reinſten und höchſten Pflichtgefühle geleitet zu ſein; und wenn 
Der Kaiſer es auch — im nicht vorauszuſetzenden Falle — ange— 
zeigt halten ſollte, meinen theilweiſe den Kriegsminiſter anklagenden 
Vortrag ihm zur Einſicht zu geben, ſo würde ich die Folgen in 
aller Ruhe hinnehmen, weil ich mit mir vollkommen im Reinen bin. 

Nachdem mir Euere Geſchäftspraxis unbekannt, ſo weiß ich 
nicht, ob der Kaiſer, ob Du meinen Vortrag erbrichſt. 

Leſen wirſt Du ihn jedenfalls, und nachdem Du mir zwar in 
Dienſtjahren nachſtehſt, aber für unbedingte Hingebung für unſeren 
Kaiſer und Kriegsherrn das gleiche Verſtändniß und Gefühl haſt, 
wie ich, ſo wirſt Du begreifen, daß ich — wenn auch nach längerem 
inneren Kampfe und ruhiger Ueberlegung — nicht anders konnte, als 
offen und ehrlich es herauszuſagen, was länger zu verſchweigen 
doch nur Pflichtverletzung wäre, die man mir vorwerfen könnte, 
und die ich ſelbſt mir ewig vorwerfen müßte. 

Bin übrigens nicht ſo dumm, um gar zu erwarten, daß der 
Kaiſer mir auf meinen — wenn auch unberufen ſcheinenden, aber 
mir nur im Intereſſe des Kaiſers und der Armee abgedrungenen 
Vortrag antworten läßt — bin auch gar nicht neugierig, wie und 
was damit geſchieht, mir genügt es, mein Gewiſſen beruhigt zu 
haben, und die Hoffnung zu wahren, daß der Kaiſer helfen wird, 
wo und wie er helfen kann. 

od halte es nicht für angezeigt, Dir und dem Kriegsminiſter 
dienſtlich Meldung zu erſtatten über das Ergebniß der kriegsrecht— 
lichen Behandlung des Zeitungskorreſpondenten K. Hauptmanns 
von Ludwig. 

Der Auditor beantragt 4 Monate Profoßenarreſt, das Aſſeſſorium 
ja auf 4 Wochen Brofokenarrejt, und id habe das Urtheil mit 

1) Dieje VBeſchwerdeſchrift Benedeks liegt nicht vor. 
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Rückſicht auf die Selbſtmeldung und den recht krankhaften Zuſtand 
De Hauptmanns (iſt in hohem Grade hektiſch) auf 4 Wochen Haus⸗ 
arreſt gemildert, mit der Begünſtigung, daß er zum Zwecke ſeiner 
Heilung (reſpective Lebensfriſtung) alle ärztlich nothwendig erkannten 
Bequemlichkeiten und Ausgänge ſich erlauben darf. 

Bin froh, daß die Geſchichte abgethan iſt, aber es ſcheint mir 
doch ein Zeichen der Begriffsverwirrung, daß der Auditor nicht auf 
Verwirkung der Achtung und daß die Offiziere noch milder geſtimmt 
haben als der Auditor. — 

Weiß nicht, wie es kommt, daß mir ſeit einer Zeit gar ſo 
viele Arbeit auf den Hals kommt, aber manchmal fällt es mir recht 
ſchwer. Wenn ich halbwegs wohl bin, ſo ſage ich ohnedies nichts. 

Gegen Den Kaiſer will ich aus Grundſatz vom Rücktritt nichts 
mehr ſagen, weil ich erſtens gegen Ihn völlig widerſtandslos mich 
fühle, und zweitens, wenn ich's doch ſagen müßte, mich nicht mehr 
abbringen laſſen könnte. 

Daß es mich übrigens mit einer Art Demuth erfüllt, zu 
glauben, ich ſei abſolut nothwendig, läßt ſich zwar fühlen, aber 
nicht des näheren erörtern. Wenn Erzherzog Albrecht wirklich 
geſund wird, was ich weiß Gott mit dem Reſt meiner ohnedies 
nicht viel nutzen Jahre erkaufen möchte, jo wäre es doch Das Aller—⸗ 
angezeigteſte, und für den Geiſt der Armee das Allerbeſte, wenn 
dem von der Armee anerkannten und hochverehrten Erzherzog 
Albrecht das hierländige Armee-Kommando übertragen würde. Er 
ſteht in einem noch nicht vorgerückten Alter, und wenn Ihm be— 
fohlen wird, Sich zu ſchonen, ſo muß er ſich ſchonen, und es wäre 
die Würde Seiner Geburt, Seines Charakters, Seines Wiſſens und 
Seiner Beiſpiel gebenden Hingebung und Liebe zur Armee von 
nicht zu verkennendem Vortheile. 

Wie immer Dein aufrichtiger alter Freund 
— — — Benedek, F3M. 

Aus dem Bericht Benedeks an den KB. Kriegsminiſter Grafen 
Degenfeld.i) 

Verona, 3. April 1863. 

r Pak man übrigens in dieſer Dienſtesſphäre, nament- 
[ic bet grôkeven Landes-General-Commanden keine Muße hat zu 
ſtrategiſchen Studien 2€. ꝛc, das weiß id eben auš cigener Er— 

1) Aus dieſem ausführlichen, eine Reihe dienſtlicher Fragen behandeln- 
den Berichte ſei bloß die wichtige, auf den Generalſtab bezügliche Stelle 
herausgehoben. 
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fabrung, und e$ tverden nur wenige Auserwählte die Zeit finden, 
ber Ťruppen- Nusbildbung, Der Begutachtung der Themas, dem Studium 
des Lande 2. 2. Die entipredjende Thätigkeit zuzuwenden, denn 
ber fogenannte Kommißdienſt, den id übrigens als das erite 
Erforderniß einer verläßlichen Armee hinſtelle, wird dem 
Betreffenden eben nur wenig Zeit dazu übrig laſſen. — 

Daß nun der dienſtliche Wirkungskreis eines ehemaligen 
General-Commando-Adjutanten auch bei den Armee-Corps im 
Frieden eingeführt werde, damit will ich mid noch einverſtanden 
erklären; — daß aber im Kriege der Armeekorps-Generalſtabs— 
chef auch noch den Adjutantendienſt im Corps gehörig leite und 
zuverläſſig überwache, das wird in der Kriegsbereitſchaft und 
im Kriege nur auf Unkoſten der unerläßlichen und leider von 
den meiſten Generalſtabschefs vernachläſſigten perſönlichen Necog- 
nošcirungen und des Operativen überhaupt möglich werden. — 

Ebenſo will ich zugeben, daß die in der Adjutantur und in 
der Operationskanzlei verwendeten Generale, Stabs- und Ober— 
offiziere nach und nach aus Einem Corps, nämlich dem Corps 
des Generalquartiermeiſter-Stabes entnommen werden, obwohl ſich 
die verſchiedenen Individualitäten auch dann als für das eine oder 
das andere Dienſtesfach beſonders brauchbar herausſtellen und 
darnach zu verwenden ſein werden, fo zwar, daß der im Kommiß⸗ 
dienſte excellirende Generalſtabsoffizier für die Adjutantur, der 
wiſſenſchaftlich höher gebildete, geniale und unternehmende dagegen 
für Die Operationskanzlei beſtimmt werden wird; — der Beruf 
für Beides aber wird — wie geſagt — nur höchſt ſelten in 
Einer Perſon vereinigt ſein und die Trennung der Dienſtes— 
geſchäfte ſoll auch durch die Vereinigung der Individuen 
in Ein Corps nicht aufgehoben werden. — — — — 

Benedel an den FML. Grafen Crenneville. 

Verona, 3. April 1863. 

— — Warum ich die Vereinigung Der Adjutantur (Detail— 
Kanzlei) und des Generalſtabes (Operations-Kanzlei) bei einer 
kriegsbereiten oder kriegführenden Armee, unter einem ſogenannten 
Stabschef, nach meiner nicht gering zu ſchätzenden Erfahrung 
abſolut dienſtesabträglich und ſchädlich erachte, das habe ich ſchon 
im Jahre 1861 über diesfällige Aufforderung, in einem Privat— 
ſchreiben ddto. Tarvis am 18. Juni) möglichſt ausführlich erklärt. 

1) Es iſt das Schreiben an Henikſtein auf Seite 311. 
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Dieſes Privatſchreiben wurde Dir, dem Kriegšminijter und 
ſeinem damaligen Stellvertreter Schmerling vorgelegt, und — wenn 
ich mich recht entſinne — wurde Dir hiervon eine Abſchrift oder 
ein Auszug übergeben. 

Darnach begreife ich es gar nicht, wie der Kriegsminiſter — 
und noch dazu in der Vorausſetzung, daß ich das Armee-Kommando 
fortführen ſoll — mir zumuthen kann, daß ich bei reifem Alter 
und ebenſo reifer Erfahrung meine diesfällige Anſicht ändern ſoll? 
und vielleicht bloß deshalb ändern, weil Degenfeld, Nagy und 
Huyn, alle Drei für mich keine praktiſchen Autoritäten, hierin 
anderer Anſicht ſind. 

Wenn man wirklich einen ſogenannten Stabschef findet, der 
hiezu vollkommen qualificirt iſt, ſo mache man dieſen Erzengel 
Gabriel ja recht ſchnell und außer aller Rangstour zum Feldzeug— 
meiſter, aber gleichzeitig auch zum wirklichen Armee-Kommandanten. 

Wenn Degenfeld zu meinem oder ich zu ſeinem Stabschef 
ernannt würden, ſo dürften wir uns in den erſten 14 Tagen 
gegenſeitig moraliſch oder vielleicht auch phyſiſch erwürgen, trotz⸗ 
dem daß wir beide ehrliche Männer ſind. 

Oder wäre Degenfeld vielleicht geneigt, ſich Nagy oder Huyn 
— das ſind eben die Herren, die nur den Generalſtab allein 
zu Allem qualifieirt und berufen halten — zu ſeinem Stabschef 
zu wählen? oder vielleicht Ramming, Schmerling, John oder 
Kuhn ꝛc. ꝛc.? Iſt denn Einer don allen dieſen Herren gleich— 
zeitig in den ſo verſchiedenen Obliegenheiten des Generaladjutanten 
und des Generalſtabschefs zureichend gewandt? 

Henikſtein wäre noch inſoweit der Beſte, weil er am meiſten 
Routine in beiden Geſchäftszweigen hat, und eine ungewöhnliche 
Arbeitskraft entwickeln kann; ob er aber den Funken hat zum 
genialen Generalſtabschef im Kriege und zum Strategen, das wav 
bisher wohl nicht zu beurtheilen. 

John dürfte vielleicht den ſtrategiſchen Funken haben, aber 
ſeine Geſchäftspedanterie, ſeine Geſchäftsverläßlichkeit und fo 
manches andere, das ich hier nicht erörtern will, läßt viel zu 
wünſchen übrig. — Er wird wahrſcheinlich ein guter Chef der 
Operationskanzlei im Kriege ſein unter einem willenskräftigen 
Armeekommandanten und mit einem gualificirten Souschef, er wird 
zuverläſſig auch ein tüchtiger Armee-Korpskommandant, vielleicht 
ſogar ein guter Armee-Kommandant werden; aber zum Stabschef 
iſt er, nach meiner ganz beſtimmten Anſicht und nach meiner auf 
nahezu dritthalbjährigen Amtirung mit ihm baſirten Ueberzeugung 
nicht qualifieirt. 

Bei den Armec-Korps ſind die zugetheilten r lá 
Friedjung, Benebet. 
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Lieutenants ohnedies eine Gattung Stabschefs, nur find Haber- 
mann und St. Quentin hiezu minder qualifieirt. 

Die ſich in der Armee jagenden Neuerungen, ſowie Degenfelds 
A ——— Projekte, und ſeine dem öſterreichiſchen Armee—⸗ 
geiſte abträglichen Kriegs-Miniſterial-Amtshandlungen bringen mid) 
übrigens ſchon zur Verzweiflung, und id erkläre hiemit Dir gegen— 
über als alter Freund, als erfahrener General, als verantivortlidzer 
Armee-Kommandant, daß ich, ſelbſt wenn ich geſund wäre wie ein 
Fiſch im Waſſer — mich lieber auf die Feſtung ſchicken ließe, als 
daß ich als Armee-Kommandant mit einem Stabschef amtiren oder 
gar Krieg führen möchte — — — — 

SNL. Graf Crenneville an Benedel. 

Wien, 13. April 1863. 

Hochverehrter Freund! 

Dein Schreiben vom 3. d. habe ich nicht im Auszuge, ſondern 
vollinhaltlich Sr. M. dem Kaiſer unterlegt, erſtens, weil Deine 
Anſichten, Aeußerungen und Anträge zu wichtig und gewichtig ſind, 
um ſie allenfalls als Excerpte zur A. h. Kenntniß zu bringen; 
zweitens, weil ferners fo wie Deine vergangenen und künftigen 
Thaten auch Deine Gedanken ganz und nur dem Kaiſer gehören 
und es Frevel wäre, wenn ich etwas davon für mich behielte. 

Neber Deine, die nöthigen und möglichen Erſparungen, Die Ber- 
einigung des Generalſtabes mit der Adjutantur und die Perſonalien 
betreffenden Gutachten bat das Sriegšminijterium noch keinen a. u. 
Vortrag erſtattet, ich glaube aber, daß es ſich Deinen Gegenanträgen 
anſchließen dürfte. Bezüglich Deiner zeitweiſe durch phyſiſche 
Leiden erzeugten und deshalb begreiflichen Sehnſucht nach Ruhe 
kann ich Dir nur erwidern: der Kaiſer benöthigt die Dienſte, die 
Du jederzeit mit Begeiſterung und mit glänzendſtem Erfolge geleiſtet 
haſt. — Dieſe Begeiſterung wird zeitweilig von Unwohlſein an— 
gekämpft, aber nie beſiegt. — Wenn Du leidend nach Wien kamſt, 
im Vorübergehen bei mir noch recht übel ausſahſt, ſo ſah ich Dich 
noch jedesmal mit friſchem, geſundem Ausſehen zurückkehren, nach— 
dem Du unſerem Kaiſer und Herrn ins Auge geſchaut und ihn 
geſprochen hatteſt. 

Dieſes Gefühl der unbedingten begeiſterten Ergebung mit 
eventueller Zugabe von Kriegsemotionen und Strapazen wird Dich 
immer wieder geſund machen, mehr als alle Heilmittel der medi— 
einiſchen Facultäten. Deine Leiden werden bei zunehmendem, am 
Geiſte ungeſchwächtem Alter ſich verlieren. 
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Und Ďann, gľaube eš mir tvenn Du heute auf Delnen 
Rorbeeren ruhen wollteſt und Ťúnntejt, jo mirdejt Du, ferne von 
Peinem Kriegsherrn, Den es jededmal freul, Dich miederzujehen 
und Dir Anerkennung und Ťanť zu zollen, ferne von jeder Be: 
rührung mit Der Armee, die alľ ihr Bertrauen in Vid febt und 
Dich [iebt und verehrt und obne die Du nicht leben, mur vegetiren 
würdeſt, Dich unglücklich und vieľ kranker fúhlen. Nimm meine 
Worte freundlich auf, Du wirſt in denſelben gewiß den Wiederhall 
Deiner eigenen Gefühle und Deiner Denkweiſe finden. 

Mit ſtets gleicher Verehrung und Hochachtung 
Crenneville, SM. 

Benedel an 3182. Henifitein.!) 

Verona, 17. Februar 1865. 

Lieber Freund! 

Endlich bin ich mit meinen Jahres-Schlußarbeiten fertig. — 

— — — Unſere ganze Armee iſt zwar in neuer Zeit über— 
haupt arm, aber am meiſten leid thut mir's um den Generalſtabs⸗ 
Offizier, der jedenfalls theuerer, weil ungeregelter lebt als der 
Linienoffizier, und Die natürliche Folge tit, daß ſich Der General⸗ 
ftabsoffizier — aus allerdings nicht zu verdammenden ökonomiſchen 
Rückſichten — mehr zurückzieht von der Welt und ihren Bers 
gnügungen, als für den Abſchliff der Jugend und den Glanz des 
Korps angezeigt iſt. 

Unſer altes Gebürenſyſtem war auch diesmal beſſer überdacht 
als die Schitter-Seudier'ſche Schöpfung mit all' ihrer demokratiſchen 
Grundlage. Auch der Platz- oder Spitalsoberſt hat jetzt an Geld 
gerade ſoviel als der Regimentskommandant: wie dumm! 

Gegen den Wechſel Görtz-Preradovich hab ich gar nichts ein— 
zuwenden. Ueberhaupt möcht ich nicht, daß Du mich falſch be— 
urtheileſt. Ich verlange gar keine beſondere Rückſicht bei jeder 
Dir angezeigten Veränderung mit Deinen Offizieren des Korps. 
Ich finde nur eine gewiſſe Courtoiſie des Generalſtabes gegen die 
höheren Armee-Befehlshaber angezeigt; damit iſt dem Decorum 
Genüge geleiſtet und Du behalteſt deswegen doch zureichend freie 
Dispoſition. Wenn Du wie natürlich alle oder ſelbſt die meiſten 
Würnſche Der Armee- und Korps-Kommandanten nicht berückſichtigen 
kannſt, ſo biſt Du entſchuldigt, ſobald nur das Decorum be— 
obachtet wird. 
——- — — — 

1) Henikſtein mar ſeit November 1864 Generalſtabschef der Armee. 

21* 



324 XI. Benedeka. Gommand.i. Štalien u. a[8 Generalſtabschef d. Armee. 

(in ererbteš alteg Generalſtabsübel war bis in neuejter Seit: 
abſoluter Mangel an Kommißdienſtkenntniß und häufiger angel 
an genügender Kenntniß des korrekten Armee-Dienſtganges, Mangel 
an Arbeitspedanterie, Mangel an Dienſtestakt und bie und da 
angel an torreľtem, bindigem Styl, nebſtbei auch noch Mangel 
on mündlicher und ſchriftlicher Sprachenkenntniß. 

Dies alles wirſt Du — und nur Du und kein anderer 
unſerer höheren Generale — in ganz kurzer Zeit in das ſonſt 
ausgezeichnete Korps des Generalſtabes mit aller Sicherheit hinein- 
bringen. Mag ſein, daß in großen ſtrategiſchen Fragen Ramming 
viel geläufiger plauſcht und gelehrter ſpricht als Du, aber das, 
was unſer Generalſtab vor allem braucht, dazu biſt Du unter allen 
höheren Generalen — und ich kenne ſie Alle — der Allerbeſte. 
Am Ende iſt doch einzig und allein des Rammings geſchriebener 
Sommerfeldzug 1849 wirklich lobenswerth.i) — Alle ſeine übrigen 
Leiſtungen, ineluſive der Schlacht von Magenta, wo er mit dem 
Säbel in der Hand zurückgeritten iſt und gemeldet hat, daß ſeine 
Brigade geſprengt oder zerſprengt ſei — und tncľujíve der Schlacht 
von Solferino — und endlich ineluſive ſeiner infamen Brochure 
möchteſt Du ihm wohl ſchwerlich abkaufen! — Darum, mein lieber 
Freund, verlange und hoffe nicht, daß id Dich bedauere ob des 
Verluſtes Deines ſchönen 5. Armee-Korps. Verlange nicht, daß ich 
Dich deshalb bedauere, daß der Kaiſer Dir das gewichtigſte 
Korps der Armee anvertraut zur korrekten und dienſtlich praktiſchen 
Erziehung und Kommandirung. 

Wer hat mich bedauert, als ich noch mit offener Wunde?) die 
unliebſame Stelle eines Generalſtabschefs bei einem ........... 
FM. antreten und in einem ...... Hauptquartier durch 7 Jahre 
verſehen mute? 

Wer hat mich bedauert, als ich kränklich und nahezu gebrochen 
Generalquartiermeiſter des Kaiſers werden mußte? Wer hat mich 
bedauert, als ich 22/, Monate darauf — trotz mangelnder politiſcher 
Bildung zum Gouverneur in Ungarn ernannt wurde? 

Wem fällt es nur ein, mich zu bedauern, daß ich nun ſchon 

1) Es iſt das treffliche, anonym erſchienene Werk Rammings „Der 
Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer ded Jahres 1849“. 
Benedek will offenbar ſagen, daß Ramming den Feldzug beſſer beſchrieb, 
als er von Haynau und ihm, als deſſen Generalſtabschef, geleitet war. Die 
„infame Brochure“ iſt die wichtige Schrift: „Beitrag zur Darſtellung der Schlacht 
von Solferino“, die Ramming 1861 in einer kleinen Anzahl von Exemplaren 
als Manuſkript drucken und vertheilen liek. Die ſcharfe Beurtheilung der 
öſterreichiſchen Operationen durch einen mitbetheiligten General wurde Ramming 
damals ſehr verübelt. 

2) Die Wunde, die Benedek im Gefecht von Szöreg erhalten hatte. 
Siehe oben Seite 172—175. 
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ſeit mehr als 4 Jahren, trotz Alter, Kränklichkeit und Unluſt das 
Armee-Kommando führen muß? 

Glaubt nicht die ganze Welt, daß es mich freut, militäriſche 
Diners zu geben, Truppen zu viſitiren und laut anzuſprechen und 
den Herrn zu ſpielen an der Spitze einer großen ſchönen Armee? 

Du haſt mich genau kennen gelernt, wenigſtens ſollteſt Du 
mich genau kennen gelernt haben, ſollteſt ſonach wiſſen, was ich 
auf dieſer Welt noch ambitioniren und wünſchen kann und, Hand 
auf's Herz, haſt Du mich in den 4 Jahren unſeres hieſigen Bei—⸗ 
ſammenſeins jemals bedanert? Du weißt, daß id 60 Jahre 
vorüber bin, und kränklich bin, kränklich mit zeitweiſe namenloſen 
Schmerzen, und bedauerſt Du mich, daß man mich zwingt fort⸗ 
zudienen? 

Möchte beinahe glauben, daß Du ſelbſt noch zweifelſt an dem 
Ernſt meiner Wünſche nach Ruhe und beſcheidener Unabhängigkeit? 

Du biſt um 6—8 Jahre jünger als ich, haſt eine jedenfalls 
beſſere Geſundheit, Deine dumme Leber braucht höchſtens 6 Wochen 
Karlsbad in angenehmer Geſellſchaft: Du weißt ein gutes Diner, 
geiſtreich liebenswürdige Weiber mit gut gepflegten Händen ꝛc., eine 
angenehme Quinze-Partie, beſonders wenn Du gewinnſt, einen 
ſcharfen Ritt auf gutem Boden im Prater, allenfalls auch den 
Umgang mit Diplomaten und überhaupt in höherer Geſellſchaft ꝛc. ꝛc. 
zu würdigen. Du bajt Luſt und Liebe und Leichtigkeit zum Dienſt 
und zu dienſtlicher Beſchäftigung. 

Du wirſt Dich freuen, ſo oft Du etwas zum Nutzen der 
Armee und zum Nutzen Deines braven Korps durchhſetzeſt, trotz 
altem Zopf und neuer Schwerfälligkeit, Du wirſt Dich freuen, 
wenn Deine Herren des Generalſtabes nach und nach in den rich— 
tigen Takt und in die gebürende Geltung kommen werden 2€. 2€. 2€. 
Sag' ehrlich und recht, wie willſt Du, daß man Dich bedauert? 
Wenn Du ſchon alles am Präſentirteller aufgeſchlichtet fändeſt, dann 
wär's nicht der Mühe werth geweſen, Dich zum Chef bes General⸗ 
ſtabes zu machen! Plage Dich nur, und ohne Aerger und Galle 
geht es nirgends ab. 

Du ſiehſt, daß ich ſchreibe, wie ich denke, und wenn Du's 
nicht begreifen willſt, daß und warum ich ſo denke, dann biſt 
Du in den letzten Monaten vertrottelt — weiß wahrhaftig keinen 
bezeichnenderen Ausdruck. — Je mehr vorzügliche Generalſtabs⸗ 
offiziere Du ſucceſſive in Die Linie bringſt, um ſo mehr Nutzen für 
Die Armee und fir ben Generalſtab, und kannſt Du ja im Erfor⸗ 
dernißfall den Succus wieder in den Generalſtab zuriiďverlangen. 

Und wenn Du auch manche Mittelmäßigkeit nicht aus dem 
Korps hinausbringen kannſt, ſo haſt Du ja doch manchen Platz, 
für den auch eine Mittelmäßigkeit genügt, nur ſoll auf ſolchen 
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Pláben menigiteng fleikig und pedantiſch genau gearbettet 
werden. 

Daß aber z. B. an Bagagen-Ordnung und Train-Reglement 
ſo heillos lang gearbeitet wird, iſt doch unverzeihlich, und dazu 
genügt doch auch eine fleißige Mittelmäßigkeit! 

Daß das Feld-Reglement — trotz von aller Welt abverlangten 
Gutachten — noch immer nicht erſcheinen kann, iſt auch kein Be— 
weis des Fleißes der Mittelmäßigkeiten des Generalſtabes. Daß 
wir im Jahre 1865 noch keine unfehlbaren Marſchroutenbücher 
haben, ſpricht auch nicht für den korrekten Fleiß und die korrekte 
Pedanterie der Mittelmäßigkeiten des Generalſtabes. 

Ich hoffe und wünſche, daß Du mich und mein Geſchreibſel 
nicht mißverſtehſt. 

Meine Liebe für die Armee überhaupt und für das Korps 
des Generalſtabes insbeſondere iſt vielleicht gediegener als bei 
manchem Generalſtabsfex, aber ich bin nicht blind für die Mängel 
der Armee und des Generalſtabes. Dir gegenüber brauche id 
meine Worte nicht diplomatiſch abzuwägen, denn Du mußt — nach 
unſerer uralten Kameradſchaft und Freundſchaft ſowie nach den 
vielen Dienſtesphaſen, die wir zuſammen durchgemacht haben, auch 
aus meinen flüchtigen oder geſchwollenen Phraſen Den rechten, ehr⸗ 
lich gemeinten Sinn dod) ferauštnden. — — — — — 
— — —- — — — — — — — — — — 

Möglich, daß ich auch ſeinerzeit Dir einige meiner Armee-Wünſche 
zur Unterſtützung ſchriftlich bekannt geben werde. — Ich hoffe, 
Du läßt Dich nicht mie Nagy) behandeln, der nur bei der Klaſſi— 
fikation des Generalſtabes mitzureden hatte, während irgend ein 
obícuver Linien-General über alle Stabsoffiziere und Hauptleute 
oder Rittmeiſter aller Waffen und Korps mit abzuurtheilen berufen 
1DOL.. S TÁ, NE AT — —— 

Und nun Gott befohlen: alleš Schöne an Telne Angehörigen, an 
Grand 2) und Crenneville. 

Pie immer Dein alter aufrichtiger Freund 
Benedek, 33N. 

Diejen Briejen, in denen mehr grundſätzliche Angelegenheiten 
beſprochen werden, folgen nun andere aus derielben Belt, die 

mefjr zur Charakteriſtik Benedetg alš zur Kenntniß von Staata- 
und Heeresangelegenheiten dienen. 

1) Der Stelívertreter Benedeks im Beneralitab 1861—1864. 
2) FML. Franck, nad) Degenfeld Kriegsminiſter. 
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Benedel an cine Dame. 

Berona, am 5. Jänner 1862, Abends. 

Hodgeborene, liebenswürdige Brájin! 

Herzlichen Dank, Ďak Sie in Angelegenheit der Photografie 
Der uns allen unvergeßlichen Gräfin Wallmoden!) auf mid nit 
vergejjen haben. Š 

Meiner Phantaſie und Erinnerung entjpridt Ďaš allerdings 
im Geſicht zu ſchattig gehaltene Biľo, mit dem auf die Hand ges 
ſtützten geiſtigen Kopf, am allermeiſten. 

Ich habe die Gräfin Wallmoden ſeit Der unglückſeligen Cam— 
pagne 1859 nur einmal auf einem Bahnhof flüchtig begegnet, war 
ſonach nie in der ſchicklichen Gelegenheit, ihr gegenüber Ausdruck 
zu geben meiner bleibenden dankbaren Erinnerung an den Nach— 
mittag des 23. Juni 1859, wo die gut öſterreichiſch und ſoldatiſch 
denkende Gräfin Wallmoden dem zur Schlacht?) abreiſenden, noch 
recht kranken General die Hand ſegnend auf den kahlen, alten, 
harten Schädel mit ſo vielem Erfolg gelegt hat, und mir zur 
Stärkung noch ein Rekonvalescenten-Diner geſchickt hat. 

Nachdem Sie ohnedieß der Gräfin ſchreiben, wollen Sie die 
Gnade haben, meiner dießfälligen, immer gleich lebhaften Soľdaten- 
Erinnerung geeigneten Ausdruck zu geben. 

Geſtatten Sie bei dieſem Anlaß, daß ich hiemit meine höchſte 
Verehrung ausdrücke für Ihre ſeltenen Eigenſchaften, womit Sie ſo 
ſichtlich das wahre Glück Ihres tn jeder Beziehung vorzüglichen 
und mir ſo lieben Mannes begründen, Sich ſelbſt aber die höchſte 
Achtung der Welt errungen haben. Benedek, F3M. 

Bencdeľ an den HME. Grafen Erennebille. 

Verona, 14. Februar 1863. 

Niebev Freund! Zum zweitenmal muß id Dich in einer An— 
gelegenheit beläſtigen, die mich abſolut in gar nichts angeht, aber 
ich geſtehe meine Schwäche gegenüber nur in Italien vorkommen— 
den, natürlich beſcheidenen Frauen; und wenn eine ſolche Frau jung 
und anſpruchslos ſchön iſt und mir es mit natürlicher Logik und 
wohlklingendem Organ beweiſt, wienach ſie es gar nicht begreifen 

1) Gräfin Zoč Wallmoden, die Schweſter ded öſterr. Generals gleichen 
Namens. Vgl. den Brief Benedeks vom 22. Juni 1859. 

2) Schlacht von Solferino, 24. Juni 1859. 
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fónnte, Ďab cin junger, ſchöner und guter Kaiſer Die demüthige 
Bitte einer unglücklichen jungen Frau abſchlagen könnte, wenn fe 
Ihm nur gut vorgetragen wird, ſo werde ich ſchwach. Auch habe 
ich die weinend lachende hübſche Frau nicht anders aus der Kanzlei 
gebracht, als indem ich ihr Majeſtätsgeſuch angenommen und ver— 
ſprochen, vorzubitten. 

Der Mann ſitzt bereits einen Theil der Strafe ab, der Te— 
legat weiß auch von dieſem erneuerten Majeſtätsgeſuch und ſpricht 
zu Gunſten dieſer Bittſtellerin; ich bin daher im guten Glauben, 
keine Indiskretion zu begehen, wenn ich Dich hiemit bitte, Seiner 
Majeſtät des Kaiſers einfache und nichts koſtende Gnade zu erwirken. 

Vergib die Beläſtigung in den Faſchingstagen. Wie immer 
Dein alter Freund Benedek, F3M. 

Fällt mir ein, wienach es vielleicht gut iſt, wenn ich es be— 
tone, daß mich die hübſche Frau gar nichts angeht, und daß ich 
ihre kleine Hand nur durch den Handſchuh gefühlt habe, die übrigens 
doch viel größer iſt als die von Deiner Frau, die Du in meinem 
Namen küſſen magſt. 

Benedek an den Grafen Crenneville. 

Pordenone, 16. September 1863. 

S ža i mo Oberſt ..... bat mir gemeľdet, daß ev durch 
ſeinen Regiments-Inhaber und das Kriegsminiſterium cin Majeſtäts— 
geſuch unterbreitet um allergnädigſte Heirathsbewilligung mit einer 
engliſchen Witwe. Der mir noch aus dem Regimente Gyulai und 
ſpäter al F3M. Gyulai's Adjutant, ſchließlich aber als Regiments— 
Kommandant genau und ſehr vortheilhaft bekannte Oberſt hat mich 
erſucht um meine Fürſprache in dieſer Heirathsangelegenheit, die 
nach meiner Anſicht ein Akt der Ehre und der Pflicht iſt. Er hat 
der, wie ich höre, ſchönen Engländerin im Jahre 1859 einen ſehr 
hübſchen Buben gemacht. Die Konduite der Frau iſt gut, die 
Kaution iſt da, daher kein Grund vorhanden, dem armen hübſchen 
Buben einen ehrlichen Namen vorzuenthalten, auch iſt eine regel— 
rechte Ehe immer beſſer, als ein noch ſo anſtändig unterhaltenes 
illegitimes Verhältniß. — Bitte Dich um Deine Beihilfe. (Benedek 
klagt hierauf über einige Mißſtände bei den Truppen und fährt 
dann fort:) Ich muß ſogar Die Generale in einem bereits konzi—⸗ 
pirten Cirkular-Befehl ernſtlich admoniren. Der erſt vom Urlaub 
eingerückte GM. ....... hat in der Konzentrirung bei Aſolo 
nur Ein Pferd — der GM.......... iſt mit Regiments⸗ 
Beſpannungspferden auf Landpartien gefahren ꝛe. Die Korps— 
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Kommandanten laſſen es mir über, den Wauwau zu machen. 
Solange ich halbwegs wohl bin, erlahme ich nicht, und bin trotz 
Wohlwollen und Rüchkſicht ein dienſtlich ſtrenger Armee-Kommandant, 
aber es reibt mich auf. — Wie muß es ausſehen in anderen 
Provinzen, unter anderen kommandirenden Generalen, die nicht 
bloß für den Dienſt leben und den Generalen und Offizieren nicht 
jo unumwunden Die Meinung jgen? — — — — — — — 

Bereits iſt ein Vortrag an Dich konzipirt wegen Beförderung 
des Oberſtlieutenants Grathwohl von Bayern-Hußaren, Major 
Graf Degenfeld, Rittmeiſter Fürſt Croy und Rittmeiſter Baron 
Lederer; — ich bitte Dich, laſſe die Armee nicht durch Degenfeld's 
Marotten unbillig behandeln. Der Kaiſer iſt unſer Herr und nicht 
der bocksbeinige Kriegs-Miniſter Degenfeld. Außer den wollenen 
Ermelleibel hat er doch noch nichts Gutes erfunden. 

Sollte Seine Majeſtät nach Tyrol gehen, bitte ich mich zu 
aviſiren, weil ich dabei — wie ſelbſtverſtändlich — nicht fehlen 
möchte. Nach Wien kann ich ohnedies nicht kommen wegen des 
dummen Reichsrathes, den ich anſtändigerweiſe nicht umgehen 
könnte, der aber für mich keine Erholung wäre, die ich ſo noth— 
wendig brauche. 

Benedek An den Grafen Crenneville. 

Verona, 26. Februar 1864. 

Lieber vielgeplagter Freund! 

Diesmal greife id mit Widerſtreben zur Feder. Iſt eine 
gar zu läppiſche Angelegenheit, mit welcher ich Dich nur deshalb 
langweile, weil oft unvermuthet Gerüchte auftauchen, und obgleich 
man mich längſt ganz genau kennen ſollte, ich dennoch manchmal 
falſch beurtheilt werde. 

Die italieniſche Schauſpielerin Laura Bon — groß, ſtark, 
keine intereſſante Phyſiognomie, aber trotz ihrer circa 35 Jahre noch 
immer hübſch zu nennen, un pezzo d'una donna,!) ſcheint ſich die 
Riſtori zum Muſter genommen zu haben und ſonach auch in Wien 
auftreten zu wollen; ob allein, ob mit einer italieniſchen Schau— 
ſpieler-Geſellſchaft, habe ich nicht gefragt. 

Dieſe Signora hat mich vor meiner Abreiſe nach Wien in 
meiner Kanzlei — die aller Welt offen ſteht — aufgeſucht, um 
mich zu bitten, ihr in Wien diesfällig das Terrain zu ebnen. Nach 

1) Zu deutſch: ein Stück von einer Frau, alſo eine Dame mit üppigen 
Formen. 
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meiner Rückkunft von Wien und nad ibrem hieſigen Benefice war 
jie neuerdings geľommen, um ſich zu bedanken und um zu hôren, 
ob ihre Kúnftlerreije nad) Wien rathjam ſei. Ich babe ibr mit 
ber ausdrücklichen Bemerťung, daß id das Wiener Bílafter zu 
wenig kenne und in der Theaterwelt gar nidt orientivt bin, daß 
ih ſonach nicht in der Sage tvar, diesfalls etwas 3u erfahren, 
meine Anſicht dahin ausgeſprochen, wienach allerbing Wien fir 
italieniſche Opern ein dankbares Feld biete, aber für das italieniſche 
Schauſpiel ſei vielleicht zu wenig kompetentes Publikum. 

Die Signora reiſte ab, nach Turin zurück, kam aber vor 
einigen Tagen nad) Verona zurück und verlangte dringend, vor: 
gelaſſen zu werden. Ob ſie ſeither wieder nach Turin zurückgereiſt 
iſt, habe ich nicht nachgefragt, glaube ja. Nun erklärte ſie mir, 
als Abgeſandte des Königs zu kommen, um mir eine Fotografie 
des Königs Victor Emanuel und ſeine Grüße zu bringen, gleich— 
zeitig aber auch geheime vertrauliche Aufträge zu bringen, die er 
ihr — wie eine Rolle ſorgfältig einſtudirt haben ſoll. 

Du mußt wiſſen, daß Laura Bon in ihrer erſten Jugend die 
Geliebte des Kronprinzen Vietor Emanuel tar, daß cv ihr einen 
Knaben und cin Mädchen gemacht hat, daß ex nad der Bekannt—⸗ 
ichaft mit ſeiner Roſina)) Der verľajjenen Veľiebien Raura cine 
Verſchreibung (vie fie jagt durch Azeglio 2) zugeſchickt hat, damit 
ſie das Theater verlajje und bloß Der Erziehung ihrer Kinder lebe. 

Sie will die Verſchreibung zerriſſen und dem König zurück— 
geſchickt haben, worauf er ihr die Kinder abnehmen und verſorgen 
ließ. Nach Jahren iſt aus der verlaſſenen, gekränkten Geliebten 
eine gute alte Freundin geworden, die des Königs Portrait mit 
Oſtentation als Broche trägt. 

Als ſie nach ihrem Theater-Séjour im Carneval nach Turin 
zurückgekehrt war, wurde ſie — wie ſie behauptet — zum König 
berufen, der, als er von ihr gehört hat, daß die piemonteſiſche 
Compagnia hier durchaus nicht gehäſſig behandelt wurde, und daß 
ſie mir hier ihre Aufwartung gemacht hat, und von mir artig 
empfangen wurde, ihr eine diplomatiſche Sendung an mich geben 
zu können geglaubt hat. 

Nachdem ſie mich gläubig und vertraut zu machen, mir eine 
Menge Details über Mortara?) erzählt hat, mie ich den Herzog 
von Savoyen beinahe gefangen, aber nur ſeine Pferde erwiſcht 
babe ꝛc. ꝛc, nachdem ſie mir eine Menge Schmeichelhaftes von 

1) Roſa Vercellona, Geliebte, ſpäter als Gräfin von Mirafiori zweite Bez 
mahlin König Bictor Emanuels. 

2) D'Azeglio, Miniſter König Victor Emanuels. 
S) Gefecht von Mortara, 21. März 1849. 
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Seite ihreš Senders gejagt x. 2. und id guttotílig lächelnd zu— 
gehört dem lebhaften — aber id mu fagen gang anjtándigen — 
italieniſchen Geſchwätz, iſt ſie endlich mit ibrer, tvie ſie ſagte, mühſam 

" erlernten Rolle herausgetreten, u. 3.: Der König wünſche, daß id 
feine ſchlechte Meinung über ihn haben möchte wegen USpromonte. 1) 

Er habe lange daran gearbeitet und Millionen darauf aus— 
gegeben, um in Griechenland eine Revolution hervorzurufen und 
ſeinen Sohn auf den dortigen Thron zu bringen. 

Garibaldi war damit einverſtanden, hat die Aufgabe über— 
nommen und viel Geld eingeſteckt. Als die Expedition in Gang 
kam, babe Garibaldi ihm geſchrieben und ſagen laſſen: „Der Menſch 
denkt und Gott lenkt, er wolle und werde ſtatt nach Griechenland 
gegen Rom ziehen“ — Garibaldis Falſchheit, Verrätherei und 
Undank, der den König übrigens ſchon von lange her zu unter— 
graben ſuchte, habe Aspromonte herbeigeführt. 

Der König habe Napoleon und die Franzoſen ſatt. Er iſt 
durchaus nicht gewillt, dem heiligen Vater Ungelegenheiten zu machen, 
nicht gewillt, ſich mit der katholiſchen Welt zu überwerfen, nicht 
gewillt, gegen Rom zu ziehen. Er habe den lebhaften Wunſch, 
ſich mit dem Kaiſer von Oeſterreich zu alliiren, und ſeiner Zeit 
Venetien gegen anderweitige reichliche Entſchädigungen in Güte zu 
überkommen. 

Der König laſſe mich vertraulich fragen, ob ich gewillt ſei, 
meinem Kaiſer und Herrn ſeine Anſichten, Wünſche und Propoſitionen 
vorzutragen und den Unterhändler zu machen. 

Das Ganze bat die Signora recht elegant vorgetragen und 
ſich wiederholt berufen, daß ihr Der König dieſe Rolle mit Wieder— 
holung einſtudirt habe. — 

Nachdem ich ihr über ihr diplomatiſches Talent, ihre ſchönen 
Zähne, Organ ꝛc. einige Komplimente gemacht, habe ich ihr einfach 
entgegnet: „Es ſei ganz gleichgiltig, ob ich an ihre Miſſion glaube 
oder nicht, aber id mache ihr nur bemerklich, daß, wenn ein pies 
montefiſcher General ſich in ſolch eine Verhandlung einließe, ſo 
würde ſein König und Die ganze Welt ſagen: „č un minchione, 
vuol dire un asino.“?) — 

Nachdem wir über die ganze Geſchichte redht gelacht und Die 
Signora ihre verunglückte erſte diplomatiſche Miſſion mit nur einer 
Italienerin eigenthümlichen praktiſchen buona grazia aufgenommen, 

1) Im Jahre 1862 ſammelte Garibaldi Freiſchaaren, um Rom zu er— 
obern; da aber das junge Königreich Italien durch Abmachungen mit 
Napoleon III. verpflichtet war, Rom unverletzt zu laſſen, ſo ließ der König 
Garibaldi bei Aspromonte am 29. Auguſt angreifen und gejangen nehmen. 

2) „Er iſt ein Dummkopf, beſſer geſagt ein Eſel.“ 
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hat ſie mich gebeten, ihr an einen Wiener Direktor ein Empfehlungs—⸗ 
ſchreiben zu geben. 

Ich wollte höflich ſein und gab der Signora den hier in 
Abſchrift beiliegenden Brief an den Polizeiminiſter Baron Mecſery, 
— und zugleich die Adreſſe an Sectionsrath Lewinskyi) — meinen 
alten Bekannten aus Galizien, Der meiner Landsmännin Fr. Lieb— 
hardt, einer früher nie gekannten Oedenburgerin, die ich erſt in 
jüngſter Zeit, wo ſie eine Bitte wegen ihres Schwagers (Haupt⸗ 
manns) an mich hatte, kennen gelernt, die Kour machen ſoll — 
damit er ſie an Dčecjery und auch an eine oder Die andere Theater: 
Direktion anweiſe. 

Signora Bon hat mir übrigens — im Accent einer ver— 
laſſenen italieniſchen Geliebten — mitgetheilt, daß der König bereits 
phyſiſch übermäßig und geiſtig nahezu vertrottelt ſei, daß er ein 
braver Soldat ſei, daß ſeine gemeine Roſina, die nicht leſen und 
ſchreiben kann, und deren gemeine Verwandtſchaft ihn herabgezogen 
und ihm ſtark zur Laſt ſei, daß er den Fehler habe, ſeinen innerſten 
Gedanken in dummer Offenherzigkeit und Hitze an Unwürdige zu 
verſchwenden, daß ſie noch manchmal ſeine Gunſt genießt ꝛc. 2€. 

Und ſomit baſta mit der ebenſo läppiſchen als ſchmutzigen 
Geſchichte. 

Thut mir Leid um die Mühe meines Schreibens ſowie um 
die Mühe Deines Leſens. Was Du hievon dem Polizeiminiſter 
ſagen willſt, iſt Deine Sache.?) 

Benedel an FML. Freiherrn von Gablenz. 

Verona, 4. Februar 1866. 

Mein verehrter Freund! Haſt Dir wohl kaum gedacht, daß 
ich in die Lage komme, Deine unmittelbare freundliche Intervention 
aus dem fernen Nordens) in einer Angelegenheit zu beanſpruchen, 
die es in Verona zu ſchlichten gibt, und doch iſt dem ſo, und 
zähle ich dabei auf Dein ſcharfes Urtheil, welches das Richtige 
immer und überall herausfindet, zähle aber auch auf Deine alte 
Freundſchaft, daß wir uns nicht mißverſtehen. 

Es betrifft das hieſige Caſino. Ich habe mich nämlich über— 

1) Damals Preßleiter im Miniſterium. 
2) Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß Signora Laura Bon die Wahrheit 

eſprochen hat. König Victor Emanuel war bei ſeiner anſcheinenden 
— und Derbheit ein Pfifficus, der öfters hinter dem Rücken ſeiner 
Miniſter durch verſchiedenartige Sendboten Verbindungen anknüpfen ließ. 

3) Gablenz war damals Statthalter in Holſtein. 
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zeugt, bab endlich auch bei dieſem Vereine der Mangel einer ein⸗ 
heitlichen Leitung und umſichtigen nachdruckſamen Einwirkung ſich 
zum Nachtheile der Haltung des Ganzen fühlbar macht, und hat 
es mir insbeſondere den Magen umgedreht, daß ſich z. B. in den 
Wünſchen nach dieſer und jener Zeitung ꝛc. Nationalitäts-Schwin⸗ 
deleien und Eiferſüchteleien gezeigt haben, denen nicht gleich energiſch 
entgegen getreten wurde. Die letztere Geſchichte nehme ich jetzt in 
meine eigenen eiſernen Pratzen) und werde den Südſlaven, 
Czechen ꝛe. ſchon den Daumen auf's Auge drücken. Es mag aber 
vielleicht noch ſo manches Andere vorkommen, was ich nicht erfahre, 
und nachdem die Herren Generale und Oberſte — wie gewöhnlich 
— nicht viel ſehen oder ſehen wollen, was ihnen eine nicht anz 
genehme Abſtellung koſten würde — ſo bleibt nur der Direktor des 
Caſinos eigentlich übrig, der das Ganze in der Hand haben, leiten 
uno überwachen ſollte und der berufen wäre, etmaige Auswüchſe 
gleich ſelbſt rückſichtslos abzuſchneiden. 

Nun biſt Du aber, als Direktor, leider ſo ferne und mit ſo 
vielen wichtigeren — auch unleidlichen — Dingen in Anſpruch ge— 
nommen, daß Du dieſe Leitung und Ueberwachung nicht führen 
kannſt. Statt Deiner fungirt Jordis, ein braver Mann, aber 
Civiliſt, und als Praeſes eines Vereins von circa 800 Offizieren 
und Militär-Parteien eine Anomalie, jo zwar, daß ſich ſeine Lei— 
tung hauptſächlich auf das Blaſemachen in der ſchriftlichen Beſor— 
gung der Geſchäfte beſchränkt. 

Möchte den Mann nicht kränken, ſeine falſche Poſition iſt 
aber auf die Länge nicht haltbar und eine Abhilfe wirklich noth— 
wendig und ebenſo nöthig, daß jedes Aufſehen vermieden, ein plau— 
ſibler Vorwand gefunden werde, damit unſere Wäſche unter Sol— 
daten bleibt. 

Habe alſo an Dich gedacht — mit aufrichtigem Bedauern, daß 
Dein Takt und Deine Energie uns abgehen — und habe mir ge— 
dacht, daß der plauſible Vorwand nur von Dir gefunden, die 
Initiative nur von Dir ergriffen werden könnte. 

Wenn Du nämlich bloß auf Grund Deiner längeren Abweſen— 
heit von hier, deren Dauer leider auch nicht abzuſehen, das hieſige 
Caſino-Comité auffordern würdeſt, eine neue Wahl eines faktiſchen 
Präſidenten einzuleiten, wobei Du ohne weiteres Ehrenpräſident 
bleiben würdeſt, ſo ginge alles Andere von ſelbſt und würde end— 
lich ich es übernehmen, Freund Jordis zu beruhigen, wenn er ſich 
deshalb vielleicht in die Bruſt werfen ſollte. 

Das alſo iſt es, was mir auf dem Herzen gelegen — es iſt 
heraus und ich bin überzeugt, daß Du die Wichtigkeit der 

1) Oeſterreichiſcher Ausdruck für Hände. 
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Geſchichte erkennſt und es mir auch nidt verargit, mid) offen und 
vertrauensvoll an Dich getvandt zu haben. 

Hätte Dir dieſe Zellen, Die Du natürlich nur fir Did behalten 
wirſt, gerne eigenhändig gejdhrieben, aber die Hauptbericýte und 
maſſenhaften Individual-Beſchreibungen haben mid ſchon ganz 
dumm gemacht, werde es — trotz meines langen Urlaubes — hier 
wieder kränklich — nicht lange aushalten — und ſo hat mein 
Vertrauter Müller meine Bleiſtifthaken abgeſchrieben. 

Unſer Herrgott beſchütze Dich in Deinem harten Stande — 
Deine Frau Gemahlin habe ich geſtern geſprochen, ſie iſt ganz wohl. 

FML. Freiherr von Gablenz an Benedeľ. 

Kiel, am 9. Februar 1866. 

Lieber und hochverehrter Freund, 
Mein Armee-Kommandant! 

Dein liebes und herzliches Schreiben hat mich ſehr erfreut 
und ich überſende Dir in der Nebenlage das in Abſchrift, was ich 
nach meinem Dafürhalten zur Erzielung des Zweckes am geeig— 
neteſten halte, während das Original durch das Korps-Kommando 
ſeinen Weg geht. 

Ich begreife vollkommen, daß durch die Verhältniſſe im 
Innern ſo manches, was ſchlummerte, geweckt, und daß es ſehr 
nothwendig geworden iſt, uns alle zuſammenzuſcharen, damit unſere 
ſchöne Armee Seiner Majeſtät, unſerem Allerhöchſten Kriegsherrn 
intakt bis in das kleinſte Atom erhalten bleibe. 

Wie froh wäre ich, wieder ruhig in Verona zu ſein, um Dir, 
nach wie vor, als einer Deiner Korps-Kommandanten zur Seite 
zu ſtehen, und Dir zu beweiſen, in welcher Art id ſtets uner— 
müdet ſein werde, einzuwirken und zu handeln. 

Jedenfalls ſchone Deine Geſundheit, und bin id wieder ein—⸗ 
mal in Verona, ſo ſei überzeugt, daß ich alles Unangenehme nach 
Thunlichkeit von Dir abhalten werde, und daß ich Dein Vertrauen, 
Deine Offenheit und Deine Freundſchaft nach ihrem vollen Werte 
zu ſchätzen weiß. 

Empfehle mich Deiner Gemalin ergebenſt, und rechne in und 
unter allen Verhältniſſen auf die unerſchütterliche Anhänglichkeit 
und Liebe Deines Dir treuergebenen 

Korps-Kommandanten. 

Die Correſpondenz Benedeks mit den Erzherzogen und mit 
den leitenden Generälen, ſeinen Freunden, gibt ein lebensvolles 
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Biľo von ſeiner großen Stelľung in der Armee. Es find 
Stlánge tie auš einer verſunkenen Beit, in welcher die Sprache 
ber öſterreichiſchen Heerführer noch nidt glatt abgetónt war, 
aber in Der man oft ferniger und getragener ſchrieb als jpäter, 
da der Firniß einer gleichmäßigen Bildung auch dem Stil 
ſeine individuelle Friſche nahm. Benedek erſcheint weitaus 
als der erſte Mann des Heeres und ſein Wirken als Com⸗ 
mandant in Italien erfüllte die von ihm befehligte Armee 

mit gerechtem Stolze.!) Sie rechnete mit Zuverſicht darauf, von 
ihm in den Gefilden des Po und der Etſch zum Siege geführt 
zu werden. Als ſich im September 1865 wieder einmal das 

Gerücht verbreitete, Benedek gedenke in den Ruheſtand zu treten, 
fragte einer jeiner Gorpšcommandanten, FML. Hartung, „in größter 
innerer Aufregung“ an, ob dieſe „verfluchten Zeitungsnachrichten“ 
richtig ſeien und ob er wirklich dieſen Kummer und Schmerz er: 
leben ſolle. Als Benedek ihm beruhigend ſchrieb, der Zeitpunkt 
ſeines Rücktrittes ſei nicht ſo nahe, jubelte Hartung auf. „Wer 
anders würde,“ ſo ſchreibt er, „die Armee im Kriege führen 
können als Du mit Deinen glänzenden Eigenſchaften und großem 
Blick? Dir folgen Alle mit Hoffnung, vollem Vertrauen und 
größtem Gehorſam; Deine herrlichen Soldaten-Tugenden und 
Leiſtungen haben Dich zum Armeecommandanten gemacht, Kaiſer 
und Armee haben Dich dazu proclamirt.“ Der Brief ſchließt 
frei nach dem Wachtmeiſter aus „Wallenſteins Lager“: „Der 
Wehrſtand ſoll leben, der Nährſtand ſoll geben, der Kaiſer ſoll 
regieren, aber die Armee ſoll floriren und Benedek ſie com— 
mandiren!“ 

) Bal. ben Aufſatz von M. Kienaſt „SBI. Benedek und das Februar— 
Patent“ tm 6. Ergänzungsbande ber S A. — für öſterr. 
Geſchichtsforſchung, ſodann Kroſigk „Steinmetz“, 



12. Kapiteľ. 

Charakteriſtik Benedeks. 

Es wäre kaum mehr nothwendig, Benedeks Charakter und Weſen 
zuſammenhängend zu ſchildern, da er ſich ſelbſt in ſeinen Briefen ab— 
conterfeit. So wie er ſchrieb, glich er keinem Anderen; ſein Stil iſt 
ſo ganz ſein eigen, daß von jeder Zeile in ſeinen Papieren, auch 
wenn ſie nicht von ſeiner Hand geſchrieben iſt, geſagt werden kann, 

ob ſie von ihm herrühre oder nicht. Nur eine ſtarke Natur, nur ein 

Vollblutmenſch kann ſich ſeinen Stil ſo ganz ſelbſtſtändig aufbauen. 
Und ebenſo wirkte er in der Erſcheinung, im Auftreten. 

Anſchaulich ſchildert ihn Baron Torreſani, der 1865 und 1866 
zu Berona unter ihm Diente:1) „(3 mar etwas Hinreigendes 
an ihm. Außerordentlich zierlich gebaut, von elajtijchen, ſchnellen, 
etwas ruďivejjen Bewegungen; durd) und durch impulſiv, allzu- 
leicht den manchmal tfeatralijcýen, immer aber edelmüthigen 
Eingebungen des Augenblicks folgend, war der Mann mit dem 
Raubvogelgeſicht, den blitzenden Augen, dem ſonoren Organ 
Meiſter in jenen kurzen, zündenden Anſprachen, die den Soldaten 
berauſchen, zu den größten Dingen fähig machen.“ Er war 
nicht groß, machte aber zu Pferde eine prächtige Figur und 
hielt mit größter Sorgfalt auf ſein Aeußeres; ſein nach 
ungariſcher Art in zwei Windungen aufgedrehter Schnurrbart 
gab ihm etwas Martialiſches. Sein Blick hatte, wenn er 

1) In den leſenswerthen Jugenderinnerungen des Autors: „Von der 
Waſſer- bis zur Feuertaufe“ (Dresden 1900), 2. Bd., S. 211. 
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Jemanden mujterte, etwas Durchbohrendes; er lenfte, wenn ſeine 
Stimme in der Schlacht vom Geſchützdonner übertönt wurde, 
ſeine Truppen mit dem Aufleuchten ſeiner Augen. 

Was er ſelbſt im Kampfe fühlte, erhellt aus ſeinen eigenen 
und aus fremden Briefen und Schilderungen. So ſchreibt er 

ſeiner Frau am 12. Juni 1848: „Muth iſt ja das Einfachſte, 

was auch jeder Hajduk (gemeine Soldat) haben muß, allein 
mitten im Feuer, wenn die Bleſſirten jammern, wenn ſich ſchon 
hie und da Rathloſigkeit, vielleicht ſogar ein gewiſſes Zagen 
zeigt, den ungetrübten, ſcharfen Blick zu erhalten und mit Feſtig— 
keit anzuordnen, was richtiger Soldatenverſtand faſt unwillkür— 

lich aufdringt, das iſt eine Gabe des Himmels, die mir Gott 

ſei Dank nicht fehlt. Mich bewegt im ernſten Moment all das 
Jammern des Krieges nicht, und doch bin ich ein frommer, 
gottesfürchtiger, faſt möchte ich ſagen religiöſer Soldat. Schon 
in manchem Gefecht hab ich mein Juck dem guten Herrgott 
empfohlen.“ Dabei war keine Spur tollkühnen Weſens in ihm, 
und er ſagt von ſich: „Der mir und meiner Charge zuſtändige 
Muth iſt der kalte Muth, und Gott ſei Dank, den fühle ich in 
mir.“ „Ich bin kein Bramarbas,“ ſchreibt er am 13. Mai 1848, 

bevor er ins Gefecht zieht, „ich ſage es offen, daß mir das 
Herz hörbar klopft, zum Theil Luſt, zum Theil aber auch 

Bangigkeit, Dich heute zur Wittwe zu machen.“ 
Sein heiteres Weſen im Kugelregen flößte ſeiner Umgebung 

die vollſte Beruhigung ein. Dabei verließ ihn während des 
Gefechtes ſein Eifer auch für die kleinſten Dinge des Dienſtes 
nicht, und es mag etwas Poſe geweſen ſein, als er in der 
Schlacht bei Solferino einen ſeiner beſten Offiziere, Major von 
Littrow, barſch anfuhr, er ſolle ſeinen in die Höhe ſtehenden 
Kragen in die vorſchriftsmäßige Lage bringen. Als die Schlacht 
ſich gegen Mittag auf ſeinem Flügel zum Guten wendete, kehrte 
er ſich, unmittelbar nach dem Sprühen des feindlichen Feuers, 
plötzlich um, muſterte ſein Gefolge ſcharfen Auges und ſprach 
ſeine Freude darüber aus, daß er keine blaſſen, ſondern nur 

furchtloſe Geſichter ſehe; gleich aber war er wieder der wegen 
ſeiner Rauheit gefürchtete Vorgeſetzte und rief: „Oberlieutenant 
Juncker, Sie machen ſchon wieder zu Pferde einen Katzenbuckel!“ 

Friedjiung, Benebeľ. 22 
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Go herzlich auch Benedeks Verhältniß zu ſeinen Soldaten und 
Offizieren war, ſo aufopfernd und großmüthig er auch häufig 
in das Leben ſeiner Untergebenen eingriff — ſo folgte er doch, 
wenn er unwillig wurde, dem jähen Zug in ſeinem Weſen mit 
verletzender Rückſichtsloſigkeit. Alle Berichte ſtimmen darin 
überein, daß er die einfachen Soldaten beſſer, ſelbſt zarter De: 
handelte, als die höheren Offiziere. Geradezu rührend war zu 
allen Zeiten, im Frieden wie in Feldzügen, wie er für das 
leibliche Pohl ſeiner Untergebenen ſorgte. „Pro Juni,“ ſchreibt 
er ſeiner Frau während des Feldzuges von 1848, ‚hab id Dir 
nichts zurückgelaſſen, und auch in Zukunft werde ich ſchwerlich 
ſo bald was thun können, weil ich mich nicht erwehren kann, 
meinen Bleſſirten ſo Manches zuzuſtecken. Bin ja der Vater 
meiner Hajduken, hab' die Kerls unendlich lieb. Weiß denn der 
Staat die Dienſte und das Blut des armen Soldaten zu 
lobnen? .... Wenn da der Oberſt nicht ſein Herrgott iſt, fo 
ſteht es ſchlimm. Uns Offiziere reizt die Ehre x., aber der 
arme Soldat, was ſoll den aneifern, ſeine Knochen zu Markte 
zu tragen? und dod) thut er's mit jo viel Hingebung.“ „Bloß 
Deinetwegen,“ heißt es dann am 14. Juli, „wünſcht' ich, daß 

der Krieg bald zu Ende wäre, ſonſt läugne ich's nicht, daß mich 
dieß Treiben amuſirt; iſt doch das edelſte Handwerk; und wenn 

ich meine Hajduken ſehe, lacht mir das Herz im Leib, bedauere 
nur, daß id nicht reich bin, möcht es ihnen bein H...... 

hineinſtecken“ Aber ſeine Soldaten vergötterten ihn auch: 

„Meine Bleſſirten im Spital jubeln, ſo oft ich ſie beſuche.“ 
Wie als Oberſt blieb er auch als General und Armeecomman⸗ 

dant. Als er nach Italien kam, fand er noch den Brauch vor, 
daß die jüdiſchen Soldaten, anders als ihre Kameraden, ohne 
Sang und Klang beſtattet wurden; er verfügte, daß auch ſie mit 
den üblichen militäriſchen Ehren zu Grabe zu tragen ſeien. Bei 
Inſpicirungen hatte ſein Adjutant ſtets Silbergulden und „Gilber- 
zwanziger“ bei ſich, mit denen er Soldaten, die eine gute Figur in 
der Front machten oder ſonſt ſeine Zufriedenheit erregten, beſchenkte. 
Die Offiziere waren damit nicht einverſtanden, da der Strahl 

ſeiner Gnade ſelbſtverſtändlich nicht immer die Würdigſten treffen 
konnte. Die Soldaten hatten bald herausgefunden, welche 

“W 
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Antworten auf ſeine Fragen tým gefielen, und verſtanden ed, die 
„Zwanziger“ in ihre geldbedürftigen Taſchen zu leiten. Als 
Armeecommandant hielt er mit großartiger Freigebigkeit freie 
Tafel und veranſtaltete auch förmliche Unteroffiziersdiners bei ſich; 

doch hatte dies auch, wie er dem Generaladjutanten des Kaiſers 
ſchrieb, ſeinen beſtimmten Zweck, ba nach dem Kriege von 1859 
der Geiſt der Truppen, zumal der ungariſchen, zu beleben war; 
befand ſich doch jenſeits der Minciogrenze eine in italieniſchem 
Solde ſtehende ungariſche Legion, von wo aus die Soldaten 
durch Geld und Verſprechungen zur Deſertion verleitet werden 
ſollten. In häufigen Anſprachen vor der Front wirkte Benedek 
auf die Ehr- und Vaterlandsliebe der Truppen. Er erreichte ſeinen 

Zweck, denn es herrſchte ein prächtiger Geiſt in ſeiner 1866 

vom Erzherzog Albrecht zum Siege geführten Armee. Es war 
aber beſchämend flir. die Offiziere, daß, wenn er bei einer 

Inſpicirung mit einem von ihnen unzufrieden war und den 
Bataillons⸗, ſelbſt den Regimentscommandanten mit furchtbarer 
Strenge zur Rede geſtellt hatte, er gleich darauf die Unteroffiziere 
hervortreten ließ, um ſie in feurigen, herzlichen Worten ſeiner 

Liebe zu den Soldaten zu verſichern. Die unliebſam Betroffenen 
ließen es ſich nicht nehmen, daß er Komödie ſpiele; auf Koſten 
der Offiziere werbe er um die Gunſt des gemeinen Mannes. 

Aber es war kein Zweifel, daß Anſprachen dieſer Art von ihm 

ernſt und tief gefühlt waren, wenn ſie auch nach einem prächtigen 
Anfange oft ziemlich kraus endigten.!) 

1) Man erzählte ſich eine etwas boshaft erfundene Geſchichte, die ſeinen 
Verkehr mit den Soldaten charakteriſiren ſollte. Bei einer ſeiner Inſpicirungen 
fiel ihm ein Flügelmann durch ſeine martialiſche Haltung auf, und er fragte 
den Offizier, weshalb der Mann nicht Unteroffizier ſei. Darauf kam die 
Antwort, er ſei zwar ein brauchbarer Soldat, habe aber bei ſeinen 
Kameraden durch kleine Diebſtähle um jeden Credit gebracht. Darauf rief 
Benedek den Mann vor die Front, appellirte an ſein Ehrgefühl als Soldat 
und Ungar und ließ ſich von ihm Handſchlag und Ehrenwort geben, er 
werde zu keiner entehrenden Klage mehr Veranlaſſung geben. Als dies 
geſchehen war, lud er ihn zum Zeichen, daß er ihm Glauben ſchenke, zu 
ſeiner Tafel als Gaſt. Bei dieſer Mahlzeit nun wurde von einem An— 
weſenden eine hübſche Uhr vorgezeigt; ſie ping Der Reihe nad herum, 
bi$ fie plötzlich verſchwand. Alles tvar Detreten, ſelbſtverſtändlich fiel 
ber Verdacht auf den Soldaten. „Unmöglich!“ fuhr Benedeť auf. Er 
mußte ihn indeſſen durchſuchen laſſen und die Uhr fand ſich wirklich in 
ſeiner Taſche. 

22+ 
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Er behandelte ſeine Úntergebenen, faft obne Unterſchied des 
Ranges, nahezu in demſelben “Zone, mie er ſich auch mit Bor: 
liebe einen Soldaten, jelten einen Offizier nennt: er ſpricht 
von der Coldatenpoejie, der Soldatenphiloſophie und anderen 

Tugenden des Standeš. Das ſpecifiſche Offiziersgefühl wird, 
ſoweit Briefe, Anſprachen und Befehlsſchreiben von ihm vorliegen, 

bloß an wenigen Stellen von ihm betont. 
Man muß ſich übrigens erinnern, daß Benedek zu einer Zeit 

aufgewachſen war, da noch ein anderer Ton in der Armee 
herrſchte als jetzt; wenn er einmal im Geſpräch ſogar einen ſeiner 
Generäle dumm oder gar einen Eſel nannte, ſo erzählte er, um 
den Verletzten zu verſöhnen, daß, als er 1849 ruhmgekrönt als 
Brigadier nach Ungarn verſetzt wurde, ſein Čorpšcommandant 
Fürſt Franz Liechtenſtein ihn mehr als einmal angefahren habe: 
„Sie waren ein recht tüchtiger Oberſt, aber als General ſind 

Sie ein Eſel!“ Er ſparte zudem mit ſolchen ſchmeichelhaften 
Redensarten auch nicht, wenn er von ſich ſelbſt ſprach; damit 

war ſeinen Derbheiten von ſelbſt die Spitze abgebrochen. 
Aber wenn ſich auch die älteren und höheren Offiziere 

gedemüthigt fühlten — die jüngeren ſahen ſich durch ſeine Art 
kameradſchaftlich berührt — ſo erkannte doch jeder Einſichtige an, 
daß ſein Herz, der edle Kern ſeines Weſens mit dieſen Aeußer⸗ 

lichkeiten nichs zu thun hatte. „Die Kraft des Willens wie des 
Wortes, deren er ſich wohl bewußt war,“ ſo lautet das Urtheil 
eines ſcharfſichtigen Beobachters, „trug eine gewiſſe Derb— 
heit an ſich, die ſeiner Sprache manchmal den Charakter der 
Rohheit, wenn nicht der Trivialität gab und leicht auch der Würde 
hätte Eintrag thun können, wenn nicht die ganze Perſönlichkeit 
ſo ſehr den Stempel der Wahrheit, ja der Treuherzigkeit an 
ſich getragen hätte.“ Wenn alle Fälle aufgezählt werden ſollten, 
welche mir von alten Offizieren berichtet wurden, in denen 
Benedek, der dod) vermögenslos tvar, ihnen oder ihren Bluts⸗ 
freunden und Kameraden in argen Nöthen oder bei plötzlichen 
Dienſtanforderungen großmüthig mit ſeinem Geldbeutel beiſprang, 
ſo wäre des Erzählens kein Ende. Daher kam es auch, daß 
Benedek, obwohl er mäßige Bedürfniſſe hatte, nie ſpielte und 
bloß für ſeinen Dienſt lebte, ſtets in Schulden ſtak. „Außer 
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in Geldſachen babe ich Glück tie Wenige,“ ſchreibt er 1848, 
„mehr Glück alš id verdiene.“ „Lache nidt,“ ſchreibt er ſeiner 
Frau, alš er ihr zu ibrem Samenštage 1848 ein Geldgejchenť 
ſchickt, daß ich Vir dag erjte Mal cin Angebinde gebe, leider 
habe ich nie etwas.“ In ſeinem Teſtament ſagt er ſelbſt, daß 
er es nur der Beihilfe ſeiner Gattin verdanke, wenn er ſeine 

Schulden bezahlen konnte. Wie ſo viele im Grunde weiche Menſchen 
verbarg er ſeine Herzensgüte hinter rauhen und barſchen Manieren. 
Dazu kam gerade während ſeines Commandos in Italien ſein 
ſtets geſtörter Geſundheitszuſtand, das ihn quälende Nervenleiden; 
dann kannte ſeine wilde Laune oft kein Maß, und er hegte, wenn 
er ſich wieder wohler fühlte, Bedauern für ſeine, wie er ſich 
anklagte, von ihm gequälte Umgebung. 

Die von ihm als Armeecommandant geübte Gaſtfreundſchaft 
verſammelte ſtets eine große Zahl von Offizieren um ihn. Bei 
dieſen Mahlzeiten herrſchte ein Lagerton, der ſich nicht für ver- 

wöhnte Ohren eignete. Benedek gab gerne gewagte Geſchichten 
zum Beſten, neckte und — wie der öſterreichiſche Ausdruck lautet 

— „frozzelte“ diejenigen, die ihm nicht kräftig Stand zu halten 
wußten, weidete ſich an der Verlegenheit der in die Enge Ge— 
triebenen und brachte, wenn junge Offiziere anweſend waren, 
das Geſpräch mit Vorliebe auf ihre Jugendſünden und deren 
Folgen. In dieſer Beziehung ſtellte er faſt an jeden von ihnen 
eine beſtimmte heikle Frage, wodurch ſich die ernſteren Offiziere 
gerade nicht angemuthet fühlten. Die Anweſenheit ſeiner Frau 
genirte Benedek bei dieſen Scherzen nicht im Geringſten. „Als 
id zum erſtenmal geladen tar,“ erzählt Baron Torreſani, 
„inquirirte er mich über die Tiſchlänge herüber eine halbe 
Stunde lang bezüglich allerprivateſter Angelegenheiten und zog 
unter dem Dienſtgelächter der Anweſenden aus meinen Aeußerungen 
ben Schluß, daß id noch ſei, was er ‚ein Comteſſel‘ nannte. 
„Das darf natürlich nicht jo bleibené meinte er. ‚An Ihrer 
Stell thät ich eine erfahrene Dame bitten — und an denen 
fehlts in Verona nicht! — daß ſie meine Erziehung in die 
Hand nimmt; zum Beiſpiel bie "++!“ Die Dame, die er genannt, 
gehörte ben höchſten Militärkreiſen an...“ 

Unaufhörlich bereiſte Benedek die ausgedehnten Provinzen, 
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über die er das Militärcommando führte, niemals that er ſich, 
auch unter peinigendem Unwohlſein, in dieſer Arbeit genug. 
Die Spitäler, auch die mit Cholerakranken gefüllten, beſuchte er 
fleißig. Bei ſeinen Rundreiſen faßte er beſonders zwei Dinge 
ins Auge: die Hebung ded Geiſtes ber Truppen und die Ge— 
wöhnung an die ſtraffſte Zucht, wobei es ihm freilich oft zu 
ſehr auf Aeußerlichkeiten ankam. Das äußere Ausſehen des 
Mannes und des Offiziers, ihre reglementmäßige Kleidung, die 
Ordnung in den Kaſernen waren ihm von der größten Wichtig⸗ 
keit. Er ſagte einmal, die Summe aller dieſer Einzelheiten biete 
ben Maßſtab für die in der Armee herrſchende Disciplin. Mit 
peinlicher Strenge ſtrafte ex Unregelmäßigkeiten; er war ein 
„Adjuſtirungsreiter“, dem weder der vorſchriftswidrige Schnitt 
einer Hoſe, noch das unraſirte Kinn eines Untergebenen entging. 
Wenn er nun unaufhörlich ſeine Truppen defiliren ließ und 
Paradeübungen verlangte, fanden ſchärfer zuſehende Kritiker, daß 
ber kriegsmäßigen Ausbildung von ihm nicht genügende Auf—- 
merkſamkeit zugewendet wurde. Sein Generalſtabsſschef John 
meinte einmal, unter dem Vorgänger Benedeks, dem Grafen 
Degenfeld, hätten die Offiziere ſeines Stabes bei Uebungen nicht 
in der Paradeuniform erſcheinen müſſen, aber ſie hätten dabei 
mehr gelernt. Einer der Offiziere des Generalſtabs reichte ein⸗ 
mal bei John eine Denkſchrift ein, in der er auf den Mangel 

der feldmäßigen Ausbildung der Truppen hinwies; John, volí. 

kommen damit einverſtanden, legte den Aufſatz dem Feldzeug⸗ 
meiſter vor. Benedek war nicht im geringſten ungehalten über 
dieſen indirekt gegen ihn ausgeſprochenen Tadel, aber er ent—⸗ 
gegnete, er ſehe als Armeecommandant bei Inſpicirungen ſeine 
Hauptaufgabe darin, das moraliſche Element bei den Truppen 
zu ſtärken, und er müſſe es den Corpscommandanten überlaſſen, 
die feldmäßigen Uebungen zu überwachen. Er erließ darauf im 
Auguſt 1865 an ſeine Unterbefehlshaber einen Befehl, welchem 
die rügende Eingabe jenes Generalſtabsoffiziers, dem er auch 
ſein Wohlwollen nicht entzog, zu Grunde gelegt wurde. 

In ſeinem 1863 dem Kriegsminiſter Grafen Degenfeld 
vorgelegten Berichte (Seite 320) erkennt er den Werth der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Berufsarbeit des Generalſtabs vollſtändig an, aber 
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er betont, daß der „Stommipdtenít“ daš erſte Erforderniß einer 
verläßlichen Armee ſei. Dafür, für alle Anforderungen der Ver⸗ 

waltung, Disciplin und Ordnung hatte er den regſten Sinn; 
er bezeichnet damit die Grenzen ſeines Intereſſes und noch mehr 
ſeiner Begabung. Seitdem er 1833 als Oberlieutenant in den 
Generalſtab Radetzkys kam, wo er bis 1840 blieb, bewährte er 
ſich als praktiſcher, gewiſſenhafter, pflichttreuer Arbeiter; hier er⸗ 
warb er ſich die Kenntniſſe, über die er ſpäter wohl kaum ſehr 

weit hinauskam. Von 1840 bis 1847 war er Generalcommando⸗ 
Adjutant in Lemberg, wo ihm neben umfangreichen Verwaltungs⸗ 
aufgaben auch die Leitung der eigentlichen Generalſtabsgeſchäfte 
oblag. Er betonte aber ſpäter ſelbſt (Seite 319), daß er daſelbſt 
keine Muße zu ſtrategiſchen und anderen Studien fand; er war 

deshalb für die Trennung des Generalſtabs- und Adjutanten⸗ 
dienſtes, weil er aus eigener Erfahrung wiſſe, daß ſonſt „nur 
wenige Auserwählte die Zeit finden, der Truppenausbildung, der 
Begutachtung der Themas, dem Studium des Landes ꝛc. die 
entſprechende Thätigkeit zuzuwenden“. Durch die Praxis hatte 

er ſich eine tüchtige Routine erworben, ſo daß ſowohl der 
ungariſche Kriegsminiſter Meszaros wie ſpäter Haynau gewillt 
waren, ihn an ihre Seite zu berufen. Es iſt ein Beweis von 
Benedeks Selbſterkenntniß, daß er immer aufs neue verſicherte, 
man ſchätze ihn unrichtig ein, wenn man ihm neben ſeinem 
Führergeſchick vor der Front auch ſtrategiſche Fähigkeiten zutraue. 
„Ich nehme gar keinen Anſtand, treuherzig zu bekennen,“ ſchreibt 
er 1848 an den Kriegsminiſter Grafen Latour, „daß mir zum 
Führer zahlreicher Truppenkörper ſo manches höhere ſtrategiſche 
Wiſſen mangelt“ — er traut ſich dagegen an dieſer Stelle 
militäriſch-geſunden Blick, Dienſteskenntniß und lange, vielſeitige 

Routine zu. Haynau, der ihn zu ſeinem Generalſtabschef be- 

ſtimmt hatte, mar ſpäter ſelbſt der Meinung Benedeks, er ge⸗ 
höre an die Spitze der Truppen und nicht in den Generalftab. 1) 
Es tar deshalb, ie Benedek jich 1865 beflagte (Seite 324), kein 
glücklicher Griff, daß man ihn wider ſeine bejjere Einſicht 1849 

1) Vgl. Benedeks Urtheil über ſich Seite 76: „er ſei zu wenig wiſſen— 
ſchaftlich arroganter Stratege“ u. ſ. w. 
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3um Chef ded Generalſtabs der italienijchen Armee erbob: er erbat 
ſich damalš aud) vom Kaiſer die Zujage, daß er im entſcheidenden 
Augenblicke dod) Zur Truppe verjebt werde. Der Generalſtab 
Der italieniſchen Armee mar durch Radetzky und Heß jo wohl 
geſchult, daß für den geregelten Dienſtgang geſorgt war; Benedek 
beſchäftigte ſich vornehmlich mit dem ihm vertrauteren „Kommiß—⸗ 
dienſt“, und er geſtand 1859 zu Lemberg beim Ausbruch des 
Krieges ſeinem damaligen Generalſtabschef Fröhlich offenherzig, 
er habe ſeit Jahren kein wiſſenſchaftliches Werk geleſen. Ebenſo 
beſtätigen die Generalſtabsoffiziere, die 1860 bis 1866 unter 
ihm in Italien dienten, daß er wenig ernſte Lektüre trieb, doch 
ließ er ſich hin und wieder von ſeinen Offizieren über neuere 
Erſcheinungen auf militäriſchem Gebiete berichten. Aber die: 
ſelben ſachkundigen Beurtheiler fügen hinzu, daß Benedek, der 
doch durch Decennien im Generalſtab gedient hatte, mit den 
Lücken in ſeinen Kenntniſſen zu poſiren liebte; was ein General— 
ſtabsoffizier der alten Schule zu wiſſen nothwendig hatte, war 
ſeinem lebhaften und geweckten Sinne ſo geläufig wie irgend 
Einem. Seine Bibliothek enthielt eine ſtattliche Anzahl von 
Karten und militäriſchen Werken, beſonders aus früherer Zeit. 
Vorwiegend jedoch war er ein Mann der Anſchauung und nicht 
des Intellekts, und gründlich kannte er doch nur, was er ſelbſt 
geſehen hatte, beſonders den norditalieniſchen Kampfplatz. Da 

er ſich ſonach mit der Theorie vom Kriege nicht viel beſchäftigte, 
ſo beſaß er, wie er dem Kaiſer Franz Joſef vor dem Kriege 
von 1866 warnend vorhielt, keine deutliche Vorſtellung von dem 
Manövriren mit einer Armee von 200000 Mann, die er nie 

vereinigt beobachtet hatte. 
Nach dem Gefechte bei Komorn, 1849, ſchrieb Benedek ſeiner 

Frau: „Ich bin ein glücklicher Soldat, fühle und bin mirs 
bewußt, daß ich überlegt tapfer bin, aber mein Glück erkenne ich 
in wahrer Demuth.“ Sein Glück trug ihn vorerſt immer höher 
empor, und begreiflich genug, daß damit ſein Selbſtbewußtſein 
ftieg. Wenn er auch mit großer Geringſchätzung von den 
Urtheilen der Preſſe über ſeine Thätigkeit ſprach, ſo ärgerte ihn 

doch ein Angriff, und er beſchwerte ſich, wenn die Thaten ſeines 
Regiments und ſeiner Brigade im Schlachtberichte nicht genügend 
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erwähnt wurden. Daher audj der Ťon ded Selbjtvertrauené, mit 
dem er 1860 die Armee in Úngarn anjprad) und Den er nament- 
[i auch in ſeinen Briefen an den Generaladjutanten des Kaiſers 
und an den Generalftabšdjej der Armee anſchlägt. Wie anders, 
tie bejcheiden, mie wohlwollend für die Menſchen, tie verſöhn— 
li in ben gefállten Urtheilen flingen ſeine Briefe an ſeine Frau! 
Er erſcheint in ihnen natúrlidder und liebenswürdiger. An jene — 
beiden hochgeſtellten Männer [chreibt er dagegen tie Jemand, der 

weiß, daß man ihm úber die Schulter ing Goncept fieht. Am 
meiſten befremdet, daß er dabet jo rückſichtslos herb úber ene 
Anzahl von Perjonen ſpricht, deren Verdienſte er an anderen Stellen 
big 3u einem gervifjen rad anerfennt. Hier allein ſchien bei Der 
Herausgabe dieješ Budješ eine oder die andere Weglaſſung noth- 

wendig; die Weltgeſchichte verliert nichts, wenn nidt bekannt 
wird, welchen allerdings ſelbſtgefälligen General, deſſen Tüchtig— 
keit er ſonſt gelten ließ, er einen „eitlen Heuochſen“ nennt und 

welchen anderen fürſtlichen General er als faul bezeichnet. 
Seine perſönlichen Sympathien ſtanden mehr auf Seiten der 
conſervativen Elemente unter den Führern der Armee. Er fühlte 
ſich eins mit Erzherzog Albrecht, den er als ſeinen natürlichen 
Nachfolger im Commando der italieniſchen Armee bezeichnete, 
ſobald er in den Ruheſtand treten würde; als der Erzherzog zum 
Feldmarſchall ernannt wurde und von Italien abging, ſchrieb 
Benedek ihm zum Abſchied: „Gott erhalte Euere kaiſerliche 
Hoheit für Ihren erhabenen Beruf und zum Heile der kaiſer— 
lichen Armee, damit an dem bewährten öſterreichiſchen Armee⸗ 
geiſte nicht allzuſehr gerüttelt werde von den Männern des über⸗ 
ſtürzten Fortſchrittes. Graf Grünne und Graf Gyulai hatten 
ihn fo vielfach gefördert, daß er ihnen freundſchaftlich ver— 
bunden war und auch perſönlich anhänglich blieb, al ihre Un— 
zulänglichkeit ſich deutlich erwieſen hatte. Nach Gyulais Nieder⸗ 
lage bei Magenta ſchreibt er über ihn mit ernſter Theilnahme 
und in einem Briefe an ſeine Frau bom 26. Juni 1859 meint er, 
offenbar als Antwort auf eine von ihr gemachte Bemerkung, Gyulai 
dürfe ſich nicht das Leben nehmen, ſondern müſſe eine feindliche 
Kugel ſuchen. Es war nicht ſeine Art, alte Freunde im Miß— 
geſchick im Stiche zu laſſen, und die Milde ſeines Urtheils berührt 
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um fo. jympatbijcýer, alš ihm ſelbſt nad) ſeiner Niederlage mit 
ungebührlicher Härte begegnet wurde. 

Benedek ſtand mit einer Reihe von Kameraden aus den 
vornehmſten ariſtokratiſchen Familien in herzlichen Bezieh⸗ 
ungen, ſein nächſter Freund war Fürſt Friedrich Liechtenſtein, 
der ihm auch nach der Kataſtrophe von 1866 herzlich verbunden 
blieb. Gr „frozzelte“ Niemanden ſchärfer als die hochadeligen 
Emporkömmlinge in der Armee, die kein Verdienſt für ſich auf⸗ 
zuweiſen hatten, aber im Allgemeinen hielt er die Ergänzung 
des Offizierscorps aus der Ariſtokratie für einen Vortheil. In 
dem Gutachten über die Avancementsvorſchriften, das er als 
Armeecommandant erſtattete, rieth er zur Beibehaltung der zweiten 
Rittmeiſterſtellen, um den wünſchenswerthen Eintritt des hohen 
Adels zu begünſtigen; beim Offizier, ſo meinte er, käme es mehr 
auf gute Raſſe, offenen Kopf und Charakter an als auf mühſam 
erlerntes Wiſſen. Nicht die Begünſtigung des Adels in der 
Armee habe ihr geſchadet, ſondern die Förderung der Mittel— 
mäßigkeit; durchſchnittlich ſei der Edelmann doch beſſer zum 
Offizier geeignet als der Sproſſe des fleißigen Mittelſtandes. 
Für die Befähigung des Offiziers habe der gewiſſenhafte Re— 
gimentsinhaber mehr Blick als der Centralreferent im Miniſterium; 
daher ſolle man ihm die Ernennungen bis zum Hauptmann unter 
Aufſicht des Kriegsminiſters laſſen. Vom Hauptmann bis zum 
Oberſten ſolle das Avancement nur im Regiment ſtattfinden, 
damit dieſes eine große Familie ſei; erſt vom Oberſten aufwärts 

habe dann der Armeerang zu gelten. Nicht daš Individuum 
beſitze ein Recht auf Beförderung, ſondern der Armeekörper, der 
nicht faulen dürfe, deshalb müßten die Tüchtigen raſcher vorrücken. 
Der Offizier, der offenbar für höhere Commanden befähigt 
und berufen ſei, ſolle außer der Tour befördert werden, damit 
die Generalität nicht zu alt ſei; im Kriege ſolle es in der Regel 
nicht Generäle über 60, im Frieden nicht über 65 geben. 

Die ſtreng conſervative, dabei aber kernige Anſchauung, die 
ſich in dieſem Gutachten ausprägt, herrſchte auch in Benedeks politi⸗ 
ſchen Anſichten vor. Zu Oedenburg in Ungarn geboren und der 
Raſſe nach offenbar ein Magyare, war er zu einer Zeit aufgewachſen, 
ba die Familienſprache der bürgerlichen Kreiſe Weſt- und Nord⸗ 
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ungarmš — ſein Bater und ſein Bruder waren Aerzte — auš: 
ſchließlich deutſch Mar: das Ungariſche mar in ber engeren Heimath 
Benedeľ3 die Gpradje des niederen Adels und ded Landvolkes. 
Benedek beherrſchte beide Sprachen gleich gut, wie ihm aud) die 
meiſten anderen Idiome der öſterreichiſchen Monarchie wenigſtens 
für den Verkehr mit den Soldaten geläufig waren. Seiner 
Ueberzeugung nach war er Großöſterreicher, und er mißbilligte 
es, daß ſeine Landsleute ſich vom Reiche losloſen und einen 
eigenen Staat bilden wollten, wenn er auch ihren Stolz auf 
ihre Heimath wie auf ihre nationale Eigenart theilte. Auch für 
ihn galt ein in Ungarn, einem Weinlande, gebräuchliches Wort, 
das ſolche Naturen charakteriſirt: das Bouquet iſt ungariſch, die 

Etiquette öſterreichiſch. Darüber gab bereits Benedels Haltung 
im Jahre 1848 und als Gouverneur in Ungarn genügenden 
Aufſchluß. „Meine Landsleute find dem Koſſuth gehörig auf« 
geſeſſen“, heißt es in einem ſeiner Briefe während des Revolutions⸗ 
krieges. Da ihm eine freie und männliche Auffaſſung vom Staate 
eigen war, ſo fand er es für angemeſſen, daß auch Oeſterreich 
eine Verfaſſung, doch ſelbſtverſtändlich eine centraliſtiſche, erhielt, 
und er tar deshalb, tie wir wiſſen, ein Anhänger Schmerlings.) 
Aber das parlamentariſche Getriebe war ihm, wie aus zahlreichen 
Stellen ſeiner Briefe hervorgeht, unſympathiſch, und er ließ es 
nur als eine nicht abzuwendende Nothwendigkeit gelten; er ſelbſt 
hielt ſich von den Verhandlungen des Herrenhauſes, zu deſſen 
Mitglied er 1861 ernannt worden war, möglichſt fern. Re—⸗ 

volutionäre Bewegungen waren tým ein Greuel; er konnte, 

1) In Italien diente General Möring als Brigadier unter Benedek. 
(Bgl. über ibn Seite 283.) Möring, der ſeinen politiſchen Standpunkt 
theilte — wenn er auch um mehrere Schattirungen weiter auf deutſcher 
und liberaler Seite ſtand — war politiſch überaus regſam und ſandte 
Benedek öfters Aufſätze und Denkſchriften über die politiſche Lage, die ihm 
lebhaftes Intereſſe einflößten. Einmal ſchickte Benedek einen dieſer Aufſätze 
an den Grafen Crenneville. Dieſer fand, ſolche Thätigkeit ſei für einen 
General nicht paſſend, und erinnerte Benedek daran, daß Möring, der als 
Hauptmann Deputirter im Frankfurter Parlament geweſen war, bei der Rückkehr 
ſeinen Vorgeſetzten daš Verſprechen gegeben habe, ex werde ſich fortan 
politiſcher Thätigkeit enthalten. Obwohl die Privatſchreiben Mörings gewiß 
keinen Bruch dieſes Verſprechens bedenteten, fürchtete Benedek doch, ex könne 
Möring durch ſeinen Schritt geſchadet haben, und er bat den Generaladjutanten 
des Kaiſers, er möge ſeinen Freund nicht die „Dummheit“ entgelten laſſen, 
die er, Benedek, gemacht habe. 
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alš ſeine Frau durch den Mai-Aufſtand in Wien 1848 im 
Angſt verjebt murde, úbellaunig aušrufen, er möchte die dummen 
Wiener decimiren lajjen, und ment es von ihm abhinge, könne 
Žien, ſobald nur ihr unô den Ihrigen dabei nichts Uebles 
widerfahre, geplündert werden. Solchen wilden Redensarten 
augenblicklicher Stimmung iſt nun allerdings keine Bedeutung 
beizumeſſen; ernſt aber war es ihm im Mai 1849 mit dem 
Satze: „Faſt Alles leidet ob der dummen demokratiſchen Tendenzen. 
Jetzt ſcheint es, daß ſich endlich alle Regierungen ermannen; die 
Menſchheit muß Geſetze achten lernen oder mit der Knute regiert 
werden, es gibt keinen Mittelweg“. Bei aller Schärfe ſeines Aus— 
druckes zeigt ſich indeſſen überall ſeine maßvolle Auffaſſung, ſeine im 
Kerne billige und rechtliche Denkungsart. Er mahnt ſeine heftiger 
auffahrende Frau 1859 und 1866 oft zur Milde und Mäßigung, 
ſo nach der Schlacht bei Solferino: „Unſer bisheriges Kriegsglück 
und Unglück ſollteſt Du nicht ſo leidenſchaftlich beurtheilen. 
Oeſterreich iſt zähe.“ 

In religiöſen Dingen empfand Benedek warm und innig, ohne 

eine Spur von Frömmelei oder Intoleranz gegen anders Denkende. 
Er ſelbſt nennt ſich einen demüthigen, wenn auch formloſen 
Chriſten. Im Feldzuge von 1848 betet er Morgens und Abends 
für ſeine Frau, und er ſchreibt ihr, er glaube an ein Jenſeits, 
aus dem er, wenn er fallen ſollte, ſegnend über ſie wachen 
werde. Er war Proteſtant, aber das hinderte nicht, daß er ſein 

Vaterland auch dem heiligen Leopold, dem Schutzpatron Oeſter⸗ 
reichs, empfiehlt. „Habe mir meine eigene Religion gebildet,“ 
meint er einmal, „bie darin beſteht zu glauben, was ich zu ete 
gründen jedenfalls nicht geſcheidt genug bin, ein ehrlicher Mann 
zu ſein und meines Kaiſers unbedingt treuer Soldat.“ 

Alles in Allem war Benedek der glänzendſte Repräſentant 
der alten öſterreichiſchen Armee in ihren Vorzügen, doch auch in 

mancher ihrer Schwächen. Er tvar ein Vorbild an Ritterlich⸗ 
keit und Rechtſchaffenheit, an Treue und Hingebung, dabei im 
Kampfe ein unvergleichlicher Soldat. Seine Offiziere ſprachen 

mit Begeiſterung davon, wie ſich ſein klarer Blick im Kugelregen 
noch ſchärfte. „Während der Schlacht von Solferino machte er 
den Eindruck, als ob eine innere Leuchte in ihm brennen 
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würde,“ ſo urtheilte Major Stubenrauch, der an dieſem Tage 
14 Stunden lang an ſeiner Seite war und die Treffſicherheit 
ſeiner Entſchlüſſe bewunderte. Und auch bei Königgrätz bewährte 
ſich Benedek, was auch ſeine Verkleinerer nach der Niederlage ſagen 
mochten, als ein Taltiker von Kaltblütigkeit und raſcher Auf⸗ 
faſſung in der gefährlichſten Lage. Daß er ſich aber nie über— 
ſchätzte, bezeugt die beſcheidene Aeußerung in einem Briefe an 
ſeine Frau, als nach Solferino alle Welt voll des Lobes über 

ihn war: „Ich weiß ſo ziemlich, was die Zeitungen ſagen, und 
ſchaue mit ernſtem, aber ruhigem Blick die Sachlage an, aber 
Verſtand und Charakter bedingen, daß man ſich nicht unnütz 
ſelbſt hinaufſchraube... Ueber meine Aufgabe hinaus treibt 
mid) nicht Ehrgeiz und nicht Vorwitz.“ 

Für die größten Verhältniſſe freilich fehlte ihm der Maßſtab, 
die Weite des Blicks. Er kannte ſich und warnte 1866 ver— 
gebens, ihm mehr zuzumuthen als er leiſten konnte. Dan hat 
ihn oft mit Blücher verglichen, zum Theil mit Recht, denn ſie 
waren beide Heldennaturen; aber die Pflicht der Wahrhaftigkeit 
gebietet zu ſagen, daß Blücher gerade dann zu hiſtoriſcher Größe 
emporwuchs, als er dem genialſten Gegner und oft in anſcheinend 
verzweifelten Lagen gegenüberſtand. Blücher glühte im Bewußt-⸗ 
ſein der eigenen Kraft vor Verlangen, ſich mit dem Schlachten⸗ 
meiſter zu meſſen; wie er denn vor und während des Jahres 
1813 ſtets ſagte: „Der Napoleon muß herunter und ich werde 

dazu beitragen; herunter muß der Napoleon!“ In ihm ſchlug 
in den Feldzügen von 1813, 1814, 1815 thatſächlich das Herz 
der verbündeten Armeen; nicht er mußte an ſeinen Platz geſtellt 
werden, ſondern er riß die Widerſtrebenden oft, und ſelbſt nach 

eigenen Niederlagen, zum Siege hin. 
Der weiche, faſt ſentimentale Zug in Benedeks Weſen, der 

ihn uns nach der Kataſtrophe von Königgrätz menſchlich nahe 
bringt, war dem jungen wie dem alten Blücher vollſtändig 
fremd, der im Glück wie im Unglück ein Spieler, Trinker und 

Berſerker mar. Benedek mar das Pflichtgefühl und die Disciplin 
ſelbſt; er hätte dem alten Fritz hundertmal Recht gegeben, 
als er dem trotzig ſeine Beförderung verlangenden Offizier den 
Abſchied mit den Worten ſchrieb: „Der Rittmeiſter Blücher ſoll 
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ſich zum Teufel jderen!“ Benedek hätte fi) entſetzt, wenn er 
geſehen hätte, wie Blücher nach dem Einzuge in Paris bis tief 
in die Nacht im Palais Royal am Spieltiſche ſaß und wie ein 
Wũthender fluchte, wenn er verlor, und mie ein Beſeſſener tobte, 
als er im Glücke war und als der Croupier ſich mit Berufung 
auf die Regeln weigerte, mehr als 10000 Francs Einſatz auf ein 
Spiel anzunehmen. Eines mar ihnen gemeinſam: fie bendthigten 
neben ſich eines umſichtigen Generalſtabschefs, wie ihn Blücher 
in Gneiſenau fand; wie anders ſtünde Benedek vor dem Urtheile 
ber Menge da, wenn er 1866 einen Mann ähnlichen Schlages 
an ſeiner Seite gehabt hätte! 

Benedeks Werthſchätzung all des Großen und des Kleinſten, 
was zur Disciplin gehört, führte ihn ſo weit, daß er 1860 in 
ſeinem Armeebefehl an die Offiziere in Ungarn ihnen vorhielt, 
ſie müßten bereit ſein, im Geiſte des Dienſtreglements zu leben 
und zu ſterben. Dieſer an ſich befremdliche Ausdruck wird wohl 
verſtändlicher, wenn man ſich vor Augen hält, daß das vom 
Erzherzog Karl herrührende Dienſtreglement ein von dem edelſten 
Geiſte durchhauchtes Geſetzbuch iſt auch für Pflicht und Ehre 
des Soldaten. Indeſſen hätte ein Anderer als Benedek eine 

ſolche Redewendung kaum gebraucht. Er hielt auf ſtrenge Ein— 
haltung eines empfangenen Befehls ſo viel, daß er trotz der 
glänzenden Leiſtungen Edelsheims im Feldzug von 1859 ſich mit 
ſeiner kühnen Initiative ebenſowenig befreunden konnte, wie mit 
ſeiner wild⸗genialiſchen Art im Garniſonsleben. Er verbot ihm 

wie dem anderen Führer ſeiner zwei leichten Cavallerie⸗ 

Diviſionen im Kriege von 1866, dem Prinzen von Thurn und 
Taxis, aufs ſtrengſte alle „Hußarenſtückeln“; und dieſer Letztere 

hielt ſich in der Schlacht von Königgrätz ſo ſtrenge durch die 
Weiſung Benedeks gebunden, daß er, ſonſt ein herzhafter Reiter—⸗ 
führer, ſich nicht entſchließen konnte, ohne ausdrücklichen Befehl 
dem gegen die Flanke der öſterreichiſchen Armee heranziehenden 
preußiſchen Kronprinzen entgegenzurücken. 

In der Vereinigung von zwei an ſich grundverſchiedenen Eigen⸗ 
ſchaften beſtand die Eigenart Benedeks. Er verband die Furchtloſig— 
keit des Helden mit der ſtrengen Unterwerfung unter überkommene 
Formen und mit der niemals prüfenden Hingabe an die 
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beſchworene Pflicht. Seinem Herrſcher ergeben big in den Tod, 
verſtand er ſich dazu, 1866 Den Oberbefehl im Norden zu úber- 
nehmen und trug dann ſein Únglúď mie die ihm widerfahrene 
Unbill mit ſchweigendem Gehorjam. Er war der Pann fir fejt 
umgrenzte, ihm zugewieſene Aufgaben, die er dann wie kein 
Zweiter zu löſen verſtand, aber nicht für große, bloß von einem 

ſtarken Intellekt zu überblickende Verhältniſſe. In ſeinen Briefen 
und Armeebefehlen wiederholen ſich nicht bloß dieſelben Gedanken, 
ſondern oft dieſelben Ausdrücke, etwa wie die homeriſchen Helden 
ſich mit Vorliebe ſtets der gleichen ſie bezeichnenden Rede— 
wendungen bedienen; es findet ſich bei ihm immer wieder der 
Appell an Pflichtgefühl und Soldatentreue, an die Hingebung 
für Kaiſer und Vaterland. Er war nur von wenigen und ein- 
fachen Ideen erfüllt, ihnen aber diente er mit heroiſcher Strenge 

gegen ſich ſelbſt. Zuletzt zeigte es ſich, daß ſeine Kraft, zu 
dulden und zu tragen, faſt noch größer war als ſeine Luſt, zu 
wagen und zu wirken; alles Edle in ſeiner Natur entfaltete 
ſich erſt, als ſein Bild vom Unglück verklärt wurde. 



13. Kapitel. 

Der Krieg von 1866. 

Ahnungsvoll Hatte Benedeť 1856 zum preubijchen Militáre 
bevollmächtigten Prinzen Hohenlohe gejagt, der Tag des Aus— 
bruches eines Krieges Oeſterreichs mit Preußen würde der ſchreck⸗ 

lichſte ſeines ganzen Lebens ſein, denn er ſähe darin das größte 
Unglück für ſein Vaterland. Dieſe Prophezeiung ſollte ſich für 
Benedek düſterer noch erfüllen, als er vermuthen konnte, denn er 

war zum Oberbefehlshaber und damit zum Opfer eines folchen 
Krieges beſtimmt. 

In einem Briefe an einen Freund vom 24. Februar 
1866, als ſich der Zwiſt mit Preußen bereits zugeſpitzt hatte, 
jpricht fidj) Benedek über einen oft von ihm gerügten Mangel 
der öſterreichiſchen Armee aus: „Alte, ſchwache oder bequeme 
kommandirende Generale oder höhere Kommandanten überhaupt 

ſind abſolut vom Uebel, und ich kann am Ende meiner Goldaten- 

laufbahn nur lebhaft wünſchen und ſogar bis zur Sekkatur 
wiederholen, unſer allergnädigſter Kaiſer und König möge 
ehebaldigſt Mitleid und Nachſicht Seines edlen Herzens über— 
winden und in den höheren Chargen Allerhöchſt Seiner Armee 
gründlich aufräumen. Die beſten Armeen brauchen — beſonders 

in Zeiten wie jetzt — eiſerne aber gelenke Hände in allen höheren 
Kommanden.“ 
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Anfangs März turbe Benedeľ, um an den vorbereitenden 
militäriſchen Berathungen theilzunehmen, nad) Wien berufen, wo 
er vom 6. bis zum 14. März weilte. In der Audienz, zu der 
ihn der Kaiſer beſcheiden ließ, enthüllte ſich ihm ſein Schickſal; 
zu ſeiner Ueberraſchung vernahm er, daß ihm nicht ſein bis— 
heriges Commando in Italien, ſondern der Oberbefehl in Böhmen 
zugedacht ſei. Er konnte ſich kaum faſſen bei dem Gedanken, 
daß er den Poſten in Italien, zu dem er ſich befähigt und er- 

koren glaubte, verlaſſen ſolle. Für das Feldherrnamt in Italien 
hatte er ſich während ſeines ganzen Lebens vorbereitet. 

Für die leitenden Stellen im Kriege gegen Preußen und 
Italien kamen überhaupt nur Benedek und Erzherzog Albrecht 
in Betracht. Denn jeder von ihnen war im Kriege wie im 
Frieden wohl bewährt, und der kaiſerliche Prinz hatte mit 

dem Sohne des ungariſchen Arztes die Eigenſchaft gemeinſam, 
daß ſie Beide mit Leib und Seele Soldaten waren, die 
kein höheres Intereſſe kannten als ihre militäriſchen Pflichten. 
Nur die Näherſtehenden wußten, daß Erzherzog Albrecht den 
Feldzeugmeiſter Benedek an militäriſcher Bildung weit über— 
ragte; die ſorgfältige Erziehung durch ſeinen Vater, den Erz— 
herzog Karl, wies ihn von früh an auf die Beſchäftigung mit 
den Kriegswiſſenſchaften hin, und bis an ſein Lebensende ließ 

er keine wichtigere Erſcheinung der militäriſchen Litteratur un— 

beachtet. Benedek hingegen tvar durch den Ruf ſeiner zahl— 
reichen Waffenthaten die glänzendere Erſcheinung, und die öffent— 
liche Meinung ließ die Berechtigung eines Vergleiches zwiſchen 
den beiden Generälen nicht gelten; die Berufung ded Grz- 
herzogs an die Spike Der Nordarmee hätte den bitteren Vor—⸗ 
wurf hervorgerufen, der Vorzug der Geburt ſtelle das Verdienſt 
in Schatten. Zudem war der Prinz in Folge des Umſtandes, 
daß er am 13. März 1848 in Wien die zur Niederwerfung 
der Volkserhebung beſtimmten Truppen befehligt und dann 

als Gouverneur Ungarns bis 1860 zu den Trägern des ab— 
ſolutiſtiſchen Syſtems gehört hatte, vielfach unpopulär. Dieſe 
Wirkung nach außen war nun mit in Anſchlag zu bringen; 
waren doch Die deutſchen Mittelſtaaten erſt für den Krieg zu ge— 
winnen, und ſie ſollten den Eindruck erhalten, die Führung des 

Friedjung, Benebeľ. 23 
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Heereš liege in guten Ďänden. Jn Deutſchland aber hatte der 
Name Benedeľg ben bejten Slang, während Erzherzog Albrecht 
dort fajt unbekannt mar. Der baieriſche Miniſter Pfordten jagte 
damalš zu einem Offizier auš der Umgebung Des Kaiſers Franz 
Jojef, Benedeď an der Spibe der Armee wiege 40000 Mann 
auf. Beſonders lebhaft jebte ſich der einflußreiche Miniſter Graf 
Moriz Eſterhazy fir bie Verſetzung Benedeks nach dem nördlichen 
Kriegsſchauplatz ein. Ihn leitete vornehmlich die Rückſicht auf 
Ungarn, das in Oppoſition gegen den Einheitsſtaat ſtand; Benedek 

ſchien ganz der Mann, um den durch äußere Eindrücke bejtimm: 
baren magyariſchen Soldaten zu feurigem Vorgehen zu be— 
ſtimmen. Eſterhazy meinte zudem, die Rückſicht auf die Zukunft 
der Dynaſtie mache es nothwendig, den Oberbefehl auf dem 

Hauptkriegsſchauplatze nicht gerade einem Erzherzog anzuvertrauen, 
weil deſſen Niederlage der kaiſerlichen Familie zu Laſten ge— 
ſchrieben werden könne. 

Solche Gründe beſtimmten Kaiſer Franz Joſef, das Feld— 
herrnamt gegen Preußen Ludwig von Benedek anzutragen. Dieſe 
Eröffnung erfüllte den Feldzeugmeiſter mit größter Beſorgniß, 
und er wies ben Gedanken, den ihm lieb gewordenen Wirkungs⸗ 
kreis in Italien mit einem größeren zu vertauſchen, beſtimmt 
zurück. Treffend vergleicht General von Schlichting Benedeks 
Schickſal mit dem „eines Lootſen, welcher ſein Leben lang kleineren 
Fahrzeugen mit unübertrefflicher Geſchicklichkeit und Lokalkenntniß 
in ſeiner Heimathsbucht ſicher über alle Untiefen hinweg und an 
allen Klippen vorbeigeholfen und nun plötzlich ein Schlachtſchiff 
erſter Größe in weiten fremden Meeren durch Cyclone ſteuern 
ſoll, die er bis dahin nie gekannt“.i) 

Deshalb lehnte Benedek das Commando im Norden ab. 
Nach der Unterredung mit dem Kaiſer erhielt er ſeitens des 
Erzherzogs Albrecht eine Einladung zur Zwieſprache über die 

1) General von Schlichting, „Moltke und Benedek“ (Berlin 1900), S. 22. 
Dieſe kritiſche Ztudie iſt filr die Auffaſſung der Ereignifje von 1866 von 
grober Bedeutung. Am Anhange des vorliegenden Budeš findet der Leſer 
eine ausführliche Würdigung der Ergebnijje, zu denen General b. Schlichting 
— Auch fet auf das Werk bes Oberſten Oskar von Lettow-Vor— 
eck, —— des Krieges von 1866 in Deutſchland“ (Berlin 1896— 1899), 

verwieſen. 
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grobe, Beide gleich berú hrende #ngelegenfcit. Meber dieje und 
die nächſte Unterredung zwiſchen ihnen, die bež einem Begen- 
beſuche des Erzherzogs Albrecht ſtattfand, wiſſen wir durch die 
Wittwe Benedeks, daß der Erzherzog auf den Feldzeugmeiſter 
mit denſelben Gründen gewirkt habe, welche Eſterhazy im Rathe 
des Kaiſers entwickelt hatte. 

Doch auch jetzt noch) lie ſich Benedek nicht in ſeiner ablehnen- 
den Haltung irre machen. Wie er dennoch umgeſtimmt wurde, 
erzählte er ſpäter ſelbſt nach der Schlacht von Königgrätz auf dem 
Rückzuge nach Ungarn einem ſeiner Adjutanten, dem gegenüber 
er ſich ſeines Kummers entlaſtete. Er hatte allem Drängen 
gegenüber an ſeiner beſſeren Ueberzeugung feſtgehalten und wollte 

ſchon leichteren Herzens nach Verona zurückkehren, als er in der 
Nacht vor ſeiner Abreiſe plötzlich geweckt und zum General— 
adjutanten des Kaiſers, Grafen Crenneville, berufen wurde. 

Dieſer theilte ihm mit, der Monarch laſſe ihn bitten, von ſeiner 

Weigerung abzuſtehen, und dabei ſollte ein Argument wirken, das 
Benedek mächtig ans Herz griff. Der Kaiſer lade, ſo hieß es, eine 
große Verantwortung auf ſich, wenn er entgegen der Stimme der 
öffentlichen Meinung nicht Benedek, ſondern einen anderen General 

zum Heerführer ernenne. Denn im Falle einer Niederlage würde 
man dem Kaiſer die Schuld an der verfehlten Wahl beimeſſen; 
und dann bliebe ihm nichts übrig, als dem Throne zu entſagen. 

So wurde Benedek geradezu die Entſcheidung über das Schickſal 
des Monarchen anheimgeſtellt. Er nun war dem Kaiſer bis in 
den Tod ergeben, und ſo erklärte er ſich bereit, ihm auch dieſen 
Dienſt zu leiſten. „Nach ſolchen Eröffnungen,“ ſchloß Benedek 
ſeine Erzählung, „hätte ich ein ſchlechter Kerl ſein müſſen, wenn ich 
das Commando nicht angenommen hätte.“ Er ſagte dem Kaiſer 
damals, er ſei bereit, ihm ſeine bürgerliche und militäriſche Ehre 
zum Opfer zu bringen. 

Als Benedek nad) der Kataſtrophe ſeine Papiere ſichtete, 
ſchrieb er unter den Brief, durch den ihn Erzherzog Albrecht zu 
einer Unterredung eingeladen hatte, die für ſeine Stimmung be— 
zeichnenden derben Worte: „Und ich Eſel bin hingegangen, das 
war der Anfang meines Unglücks!“ Einige Zeit nach dem Tode 
Benedeks wurde das Blatt dem Erzherzog zurückgeſtellt. Dieſer 

23+ 
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war von Den Worten Benedeks tief Detrofjen, da fie al eine 
gegen ibn erbobene Anklage gedeutet merben Ťonnten. Er jete 
zwei boben Offizieren den Sadverhalt auseinander, und dieſe 
riethen dem Erzherzog zur Vernichtung ded Schriftſtückes, ba es 
an ſich und ohne jeden Kommentar dem Erzherzog einen über 
jedes Verhältniß großen Antheil an den Ereigniſſen beimaß. 
Denn Erzherzog Albrecht hatte urſprünglich ebenſo mie Benedek 

angenommen, der Feldzeugmeiſter werde im Süden, er aber in 

Böhmen commandiren; deshalb hatte ſich der Erzherzog bereits 
eingehend mit der Kriegslage in Böhmen beſchäftigt. Als ſich 
Der Kaiſer nun aus politiſchen Gründen zu einer anderen Ent⸗ 
ſcheidung beſtimmt fühlte, ſtand der Erzherzog einer Nothwendigkeit 
gegenüber, mit der auch er rechnen mußte.) 

sn ſeinem Teſtament bezeugte Benedek, daß ihm der Ober—⸗ 

befehl „unter Anrufung ſeiner Unterthans- und Soldatentreue 
aufgedrungen wurde“. Als ſein Lebensglück dann vernichtet 
rar, mußte er ſich ſagen, daß er ein größeres Opfer als noth: 

wendig gebracht hatte; denn es zeigte ſich nach dem unglücklichen 

Feldzuge erſt recht, wie feſtgefügt die Klammern der Herrſchaft 

der Dynaſtie waren. Es entſprach übrigens ganz der Denkungs⸗ 
art Benedeks, daß er vor dem Kriege einen Lohn ſeines Thuns 
zurückwies; er lehnte den ihm vom Kaiſer zugedachten Marſchalls⸗ 
ſtab mit der Begründung ab: er müſſe ſich ihn erſt auf dem 
Schlachtfelde erringen. 

Benedek verließ Wien in tiefer Niedergeſchlagenheit. Der 
Schritt zu einem militäriſchen Commando erſten Ranges iſt für 
jeden noch ſo bewährten General gewaltig genug; wurde doch 
ebenſo Steinmetz, als ihm 1870 der Oberbefehl über eine Armee 

1) Für dieſe Ereigniſſe ſei, um Wiederholungen zu vermeiden, im 
Einzelnen auf Friedjung, „Der Kampf um die Vorherrſchaft in Deutſchland 
1859—1866“ verwieſen. In den erſten drei Auflagen dieſes Werkes iſt 
der Antheil des Erzherzogs Albrecht an der Ernennung Benedeks abweichend 
erzählt, dagegen in der 4. Auflage (Anhang zum II. Bd., 615, Stuttgart 1900) 
bereit$ fo wie in der obigen, auf zuverläſſigen Quellen beruhenden Darſtellung. 
Der Erzherzog war nach den Berichten derer, die ihn kannten, nicht der 
Mann, um einen anderen General zur Ueberlaſſung eines ihm zugedachten 
Amtes zu beſtimmen, am wenigſten mit der Begründung, er wolle das 
— * Commando übernehmen. Sein fürſtliches Bewußtſein und ſein 

rgeiz hätten dies nicht zugelaſſen. „„Der Kampf um bie Vorherrſchaft“ 
wird auch im Folgenden ſtets nach der 4. Auflage citirt.) 
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anvertraut ward, von Unruhe und Befangenfeit ergrifjen: im 

Schooße ſeiner Familie jagte er, bevor er an den Rhein ab: 
ging, er würde ſich gerne ie 1866 dem Kronprinzen unters 

ordnen, wenn er mur wieder jein 5. Gorpš beľommen hätte. !) 
Benedek hegte zudem nidt blok Zweifel in ſich, ſondern noch 
mehr, ob die Monarchie einem Kriege mit zwei Fronten gewachſen 
ſei. Gerne hätte er ſich wenigſtens ſeinen bisherigen General— 

ſtabschef John für die Nordarmee ſichern mögen; aber es ſchien 
unthunlich, auch ihn aus Italien abzuberufen, und ſo ließ der 
Feldzeugmeiſter es ſich gefallen, daß ihm der frühere Berather des 
Erzherzogs Albrecht, Generalmajor Srišmanie, 2) als eigentlicher 
Leiter der Operationen zur Seite geſtellt wurde. Srišmanič, früher 

Profeſſor der Strategie an der Kriegsſchule, ſchien ſeinen Kenntniſſen 

nach der Mann, um Benedeks Weſen zu ergänzen. Dem Namen 
nach wurde FML. Freiherr von Henikſtein Chef des Generalſtabs 
der Nordarmee, ohne daß er jedoch die Geſchäfte geführt hätte. 
Aber Benedek wollte ſeinen Freund in ſeiner Nähe haben; Henik— 
ſtein war dazu beſtimmt, ihn wenigſtens proviſoriſch zu erſetzen, 
wenn ihm ein Unfall zuſtoßen ſollte. 

Henikſtein und andere Begleiter Benedeks in den Krieg 
erzählten ſpäter übereinſtimmend, daß der Feldzeugmeiſter, nieder— 
gedrückt von ſeiner Aufgabe, vom Anfang an von dem ihn ſonſt 
tragenden Selbſt- und Kraftbewußtſein verlaſſen wurde; er ſchien 

im Feldzuge von 1866 ein anderer Menſch als früher. Er 
hatte ſich mit Henikſtein in Wien ausgeſprochen, und die beiden 
darauf von Benedek aus Verona an Letzteren im März und 
April geſendeten Briefe, die vorliegen, enthalten nur wenig 

wichtige Einzelheiten, vorwiegend nur Perſonenfragen, ſo, wer der 
Nordarmee als Civilcommiſſär beizugeben ſei; von hier ab be— 
ginnt die große Lücke in der Correſpondenz Benedeks, da er 
Alles das Jahr 1866 Betreffende der Vernichtung preisgab. 

Ueberraſchend iſt, daß er mit dem Chef des Generalſtabs 
beide Male nur Unbedeutendes beſpricht; die Erklärung hier— 

für mag darin liegen, daß Benedek noch die Hoffnung nicht 

1) Kroſigk, „General-Feldmarſchall von Steinmetz“, S. 240—242. 
2) Lies Krismanitſch. 
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aufgab, eš werde nidt zum Sriege Ťommen. Der erſte Brief 
vom 21. März 1866 verſtändigt Henikſtein, daß Srigmanič und 
Stríž, die defignirten Chefs der Operations- und ber Detailkanzlei, 
nad) Wien abgereijt jelen, und ſchließt mit den miglaunigen 
Worten: „Deinetivegen Ťann jebt kommen, maš da will, am 
liebſten wäre mir aber efrenvoller Friede.“ Noch ſchärfer iſt 
dies in dem Briefe vom 5. April ausgedrückt: 

„Ich glaube an keinen Krieg — wäre von den Deutſchen 
gar zu dumm. 

Kann mich noch immer nicht als Armeekommandant im 
Norden anſehen, daher bitte ich mich auch mit allen halbwegs 
auszuweichenden Anfragen zu verſchonen. 

Nur darf kein Befehl, Inſtruktion ꝛc. fir die Armee, Die 

ich kommandiren ſoll, im Voraus lithographirt werden, bevor 
ich nicht das Concept geleſen und paraphirt habe.“ 

Es liegt etwas wie Fatalismus darin, daß Benedek die 
Zuſammenſetzung ſeines Hauptquartiers und die Organiſation 
der Nordarmee ganz ſeinen Gehilfen überließ und unterdeſſen 
durch ſieben Wochen in Verona blieb. Hier fühlten ſeine 
Offiziere an den Ausbrüchen ſeiner wechſelnden Laune, unter 
welcher Verſtimmung er litt. Sie ahnten Unheil, als er den 
Oberlieutenant des Generalſtabs Hold (den ſpäteren Feldzeug— 
meiſter und Corpscommandanten) zu ſich beſcheiden ließ und ſich 
Vorträge über die Militärgeographie Deutſchlands halten ließ. 
In drei je einſtündigen Vorträgen gab Oberlieutenant Hold dem 
Armeecommandanten an der Hand von Karten, die er zu dieſem 
Zwecke entworfen hatte, den gewünſchten Ueberblick Es iſt 
ehrenvoll für Benedek, daß er ſich nicht ſcheute, bei dem jungen 
Offizier Belehrung zu ſchöpfen; aber ſchon dieſe Thatſache zeigt, 
wie verfehlt es war, ſein wohlbegründetes Widerſtreben nicht 
gelten zu laſſen. 

Seine Gemahlin hielt ſich während der warmen Jahreszeit 

wie gewöhnlich in Steiermark auf, und dahin iſt auch der folgende 
Brief Benedeks gerichtet, der ihr ſeine nahe Abreiſe von Verona 
anzeigt. Es drängte ihn ſo wenig nach dem Mittelpunkte der 
Geſchäfte in Wien, daß er erſt, wie man aus dem Briefe erſieht, 

abgewartet hatte, bis man ihn aus Italien abberief. 
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Benedeľ an feine Gattin. 

DBerona, 8. Mai 1866. 

Dielne liebe gute Julie! Oberſt Schönfeld geht heute 1 Uhr 
nad) Wien ab!) und wird während eineš mehritúndigen Aufent⸗ 
halteš in Graz Gelegenheit finden, Dir zu fagen, daß id) nad) Pien 
abberufen bin und morgen Abends oder Nachts abzureiſen  ge- 
benfe. Jedenfalls erhbaltejt Du beſtimmtes telegrafiſches Avijo 
über meine Ankunft in Graz. Es entiiele ſonach die Nothwendig— 
keit, Dir zu ſchreiben, um fo mebr alš Du mid) davon dispenſirt 
bajt. Allein ich muß es Dir ſchriftlich ſagen, daß mid) Dein letzter 
febr lieber Brief unendlich gefreut hat — ich muß es Dir ſchrift— 
lich wiederholen, daß Deine letzte Anweſenheit in Verona für mich 
recht beglückend war; Du warſt geſund, heiter, liebenswürdig mit 
aller Welt und gegen mich ſo konſequent rückſichtsvoll und gut und 
herzlich, daß ich es Dir nicht genug danken kann. 

Ich gehe jedenfalls einer ſchweren Prüfung entgegen, aber ich 
bin ein wahrhaft demüthiger Soldat und ſage: wie Gott will! 

Vorerſt freue ich mich, Dich wiederzuſehen und dann werde 
ich zwar mit Weh im Herzen, aber ruhig weiter ziehen, wenn Du 
mir verſprichſt, auf Deine Geſundheit Acht zu haben. 

Aus Deinem Brief an mich, mehr aber noch aus jenem an 
Müller hab ich leider erſehen, daß Du Verdruß und Ekel gehabt 
an Tratſch. Das beſte Mittel iſt, keinen Tratſch an ſich ankommen 
zu laſſen, keinen Tratſch anzuhören. 

Und nun küſſe ich Dich im Geiſte recht herzlich und ſegne Dich. 
Bald werde ich's Dir noch einmal mündlich ſagen können, wie 

unendlich wahr und warm Dich lieb hat Dein Louis. 
Die arme Yegeditích?) laſſe id herzlich grüßen, hoffe ſie ge— 

ſünder zu ſehen als das letztemal. Die Zeit muß auch bei ihr 
wohlthätig gewirkt haben. 

Der Armeebefehl, den Benedek bei ſeinem Scheiden aus 

Italien erließ, ſagt unverhohlen, wie ungern er ſeinen bisherigen 
Wirkungskreis verließ. „Kann und darf es offen ausſprechen, 
bab id ſchweren Herzens ſcheide; to es aber gilt, dem Aller— 
höchſten Willen und Befehle des Kaiſers nachzukommen, da bin 

ich — wie jeder Soldat Oeſterreichs — gewohnt mit Freude 

1) Oberſt Schönfeld, 1376—1881 Chef des Generalſtabs der Armee, 
war 1866 beordert, den Feldzug des VIII. Bundescorps in Deutſchland mit⸗ 
zumachen. 

2) Die Wittwe des Generals Legeditſch. 
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3u gebordjen.“ Auch zu Erzherzog Henrich, der ſich mit anderen 

Generálen von ihm auj bem Bahnhofe zu Bicenza verabichiedete, 
jagte er, trúber Ahnungen volí: „Hier unten fenne id) jeden 
Baum, oben bin id ein Fremder.“ 

Am 12. Mai langte er in Wien an und von hier iſt Der 
nádhjte Briej an ſeine Gattin gerichtet. | 

BVencdeľ an ſeine Gattin. 

Wien, 19. Mai 1866. 

Mir iſt recht weh im Herzen, daß ich Dich fo nahe weiß und 
Dich doch nicht mehr ſehen kann. Mir dünkt, ich habe Dir's gar 
nicht ordentlich geſagt zum Abſchied, wie innig, wahr und warm 
ich Dich lieb habe. Gott ſegne Dich, bleibe geſund und ſchone 
Dich, denn Du biſt mein verwundbarſter Fleck. Kann ich über 
Dich beruhigt ſein, dann trage ich Alles mit Soldaten-Philoſofie. 

Bin recht geplagt, laſtet eine ungeheure Verantwortung auf 
mir, aber ich habe Vertrauen auf meinen Herrgott und gehe ſonach 
mit Ruhe und Entſchiedenheit meinem Schickſal entgegen. 

Am 20. geht das erſte Drittel meines Hauptquartiers nach 
Olmütz, am 23. das zweite, und am 26. das dritte Drittel und 
damit auch ich, d. h. wenn mich nicht eine beſondere Veranlaſſung 
früher hintreibt. Behalte mich lieb und weile wenigſtens in Ge— 
danken bei mir. 

Deinen Bruder Wilhelm habe id beſucht — Sephine!) aber 
nicht zu Hauſe getroffen. 

Höre ſoeben, daß die Legeditſch heute oder morgen nach Wien 
kommt; laſſe ihr durch ihren Bruder ſagen, daß ich ſie einmal 
dieſer Tage zwiſchen 11—12 ſprechen kann. 

Müller?) gibt Div zeitweiſe Nachricht, ich kann wahrhaftig nicht 
oft ſchreiben. 

Küſſe Dich mit aller Herzlichkeit und bitte Dich um Deinen 
ſchriftlichen Segen. 

Die Familie Sina (nur die Ppſilantis) habe ich nicht geſehen) 
haben mit aller Herzlichkeit nach Dir gefragt. Tu ſollſt im Sommer 
ſie beſuchen. — 

1) Joſephine Freiin von Knorr, die Couſine Der Frau von Benedek, 
die im ſelben Hauſe wie der Bruder der Letzteren wohnte. 

2) Oberſtlieutenant Eugen Müller, Adjutant Benedeks. 
8) Fürſtin Ypſilanti, die Tochter Baron Sinas. 
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Aleš Schöne an Vujtav.!) — 
Nochmals meine bejten Grüße an Dich und melnen weh— 

müthigen Cegen auf Dein fheureš Ďaupt. Dein Louis. 

Wohl kein Umſtand zeigt ſo deutlich, daß Benedek bei den 
Vorbereitungen zum Kriege ſeinen Generalſtab nabezu vollſtändig 
gewähren ließ, als die geradezu erſchreckende Fülle von Befehlen 

und Inſtructionen, die ſich, mit ſeiner Unterſchrift verſehen, in 

der Woche nach ſeiner Ankunft in Wien über die Nordarmee 
ergoß; offenbar ließ er ſeine Organe im Ganzen gewähren. 
Dieſe erſten Weiſungen allein füllen im Drucke 189 Seiten 
und umfaſſen das ganze Gebiet der Taktik, der Marſch- und 

Lagerdisciplin bis zu den kleinlichſten Vorſchriften über die 
Kleidung der Offiziere und Der Dannidaft,?) die Offiziere 
ſtaunten über dieſe Schreibſeligkeit des Hauptquartiers. Am 
wichtigſten ſind darin die Weiſungen zur Ueberwindung des 

Feuers des preußiſchen Zündnadelgewehres: zu dieſem Zwecke 

wird verhängnißvoller Weiſe die Sturm: und Stoßtaktik an⸗ 
geordnet. 

Am 26. Mai verlegte Benedek ſein Hauptquartier von Wien 
nach Olmütz, wo er ſo lange verweilte, bis der Aufmarſch ſeines 
Heeres in Mähren beendet war. Er benützte die Zeit zur 
fleißigen Inſpection der Truppen, zu Paraden und häufigen An— 
ſprachen, um die Zuverſicht der Soldaten zu erhöhen und ihre 
Anhänglichkeit zu getvinnen.s) Mit der erhöhten Thätigkeit 
ſtiegen auch ſeine Lebensgeiſter und ſeine nächſten Briefe be— 

weiſen, daß die Hoffnung auf ſein altes Soldatenglück in ihm 

erwacht war. Sein feſter Vorſatz war, die Armee nicht früher 

aus ihren mähriſchen Quartieren aufbrechen zu laſſen, als bis 
die ganze verfügbare Macht verſammelt und ihre Verpflegung 

1) Guſtav Freiherr von Krieg, Bruder Juliens von Benedek. 
2) Sammlung der Armeebefehle und ſpeciellen Anordnungen des k. k. 

Feldzeugmeiſters Benedek. (Erſtes Heft, Wien 1866.) Ueber die Aus— 
arbeitung dieſer Weiſungen vgl. die Mittheilungen des FML. Neuber im 
„Kampf um die Vorherrſchaft“, LI., S. 595, ſodann L. ©. 455. 

3) Ueber den Aufenthalt Benedeks in Olmütz vgl. das „Kriegstagebuch 
aus Olmütz“ von Joſef von Engel in Willibald Müllers „Geſchichte der 
königl. Hauptſtadt Olmütz“ (Wien und Olmütz 1882), S. 305 ff. 
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georbnet tar. Denn warnend ftand ihm daš Beiſpiel Gyulais 

vor Augen, der immer behauptete, er habe 1859 den Krieg vor— 
zeitig, vor Abſchluß der Rüſtungen, beginnen müſſen und vor—⸗ 
nehmlich daran ſei er geſcheitert. Deshalb ließ ſich Benedek 
auch durch dringende Mahnungen aus Wien nicht beſtimmen, 
den Vormarſch nach Böhmen zu beſchleunigen. Darin beſtärkte 
ihn auch General Rrišmanič, deſſen Rath er ſich, Ivo er ſeine 

Kenntniſſe unzulänglich fühlte, ausſchließlich anvertraute, und 

es blieb dabei, auch als im Hauptquartier die ſichere Kunde ein⸗ 

lief, die preußiſchen Heerestheile ſeien nicht nördlich von Mähren, 
ſondern in einem weiten Halbkreiſe um Böhmen und Sachſen 

aufmarſchirt, ſo daß dieſe Länder dem Einbruche des Feindes 

nahezu ſchutzlos preisgegeben waren. 
Urſprünglich ſcheint Moltke die Abſicht gehegt zu haben, 

mit dem größten Theile des Heeres von Norden her, zwiſchen 
dem Erz⸗ und dem Rieſengebirge, in Böhmen einzufallen; denn 
anfänglich waren nur zwei von den 8!/, Armeecorps, das 5. 

und 6., unter dem Kronprinzen von Preußen zur Vertheidigung 
Schleſiens beſtimmt. Dieſes energiſche Vorgehen wurde aber 
durch das Zögern König Wilhelms verhindert, der ſich ſcheute, 

den Krieg vom Zaune zu brechen und lange zwiſchen Offenſive 
und Defenſive ſchwankte. Wie ſein Vater, Friedrich Wilhelm II. 
im Jahre 1813, ſo war auch Wilhelm J. in den Kriſen von 

1859 und 1866 lange unentſchloſſen; die Größe dieſes Königs 
lag eben nicht im Handeln, ſondern in der Organiſation des 
Heeres wie in Der Wahl ſeiner Rathgeber, in dem unerſchütter— 
lichen Vertrauen, das er den Beſten und Erprobten ſeiner Um— 
gebung ſchenkte. 

Infolge Der dadurch entſtandenen Hemmungen behielt Oeſter⸗ 
reich Zeit, ſeine Rüſtungen zu einem gewiſſen Abſchluſſe zu 
bringen. Als der preußiſche Generalſtab dann Kenntniß davon 

erhielt, das öſterreichiſche Heer ſei in Mähren verſammelt, be— 

ſorgte Moltke, dieſe Macht ſei dazu beſtimmt, von hier aus in 

Schleſien einzubrechen; er traute gerade Benedek ſolche Angriffs— 
luſt zu. Deshalb wurden dem Kronprinzen noch zwei Corps, 

die Garde und das 1. Corps, zum Zwecke der Vertheidigung 

Schleſiens zugewieſen. Dadurch erſt zerfiel das preußiſche Heer 
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in zwei etwa gleich große Gruppen, und dem öſterreichiſchen 
Hauptquartier winkte die Hoffnung, jede einzelne getrennt an— 
greifen und ſchlagen zu können. 

Am 19. Juni gab Benedek endlich den von der Armee 
mit Sehnſucht lange erwarteten Befehl zum Vormarſche nach 
Böhmen. Auf den drei zur Verfügung ſtehenden Straßen zogen 
180000 Mann nad) Nordweſten, um ſich mit den Sachſen und 
dem Corps des Grafen Clam-Gallas, zujammen 60000 Mann, 

zu vereinigen, die bereits in Böhmen ſtanden. Das Ziel des 

Hauptheeres war vorerſt die treffliche Stellung an der oberen 
Elbe bei Joſefſtadt, welche die aus Schleſien nach Böhmen 
führenden Straßen ſperrte. 

Vor ſeiner Abreiſe aus Olmütz richtete Benedek folgenden 
Brief an ſeine Gattin: 

Benedel an ſeine Gattin. 

Olmütz, am 20. Juni 1866. 

Meine liebe, gute Julie! Daß ich Deinen letzten Brief vom 
17. d. erhalten habe, wird Dir mein treuer Müller ſchon geſchrieben 
haben. Danke Dir für jedes gute Wort, das Du mir geſagt zum 
ernften Beginn meines verantwortlichen Wirkens. Wahrhaftig, id 
habe dieſes Wirken nicht geſucht, auch nicht ambitionirt, aber — 
ih will mit Ruhe, mit Herz und Kopf mein Möglichftes thun. 
Gott gebe ſeinen Segen. 

Heute iſt der letzte Tag meines Bleibens in Olmütz und nun 
will ich Dich noch einmal im Geiſte recht andächtig an mein Herz 
drücken, Dich küſſen und — ſegnen. 

Danke Dir für jede Nachſicht, die Du mit mir gehabt, für jede 
Freundlichkeit, für alles Liebe und Gute, das Du mir erwieſen in 
mehr als 20 Jahren. 

Wenn unſer Herrgott Oeſterreich ſegnet und die kaiſerliche 
Armee, und ich, ob geſund oder krank an Körper, aber moraliſch 
befriedigt einziehen kann in das ſtille anmuthige Haus, das Deine 
Liebe und Sorgfalt ſo heimlich und heimiſch geſtaltet hat, dann 
wird ſich's erſt zeigen, daß ich ein recht demüthiger Soldat bin. 
Wenn unſer Herrgott Oeſterreich und ſeine Armee ſegnet, ich aber 
irgendwo liegen bleibe, dann iſt mein Leben millionenfach bezahlt 
uno Du wirſt es tragen, mit Religion und vielleicht auch mit ge- 
rechtem Stolz. Komme ich aber als geprügelter Feldherr zurück 
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3u Sir, dann habe Nachſicht und laß mid mein Unglück ſchweigend 
tragen, wie's dem Manne ziemt. 

Ich ziehe ruhig und entſchloſſen meinem Geſchick entgegen: 
für den Kaiſer, für unſer großes Vaterland und für die Armee 
möcht ich mich zwar willig opfern, aber ich bin ein Mann der 
Hoffnung und Gottvertrauens — mein altes Soldatenglück wird 
mich nicht verlaſſen. 

Zur Zeit bin ich geſund an Leib und Seele, bin guten 
Muthes, bin Herr meiner Nerven und bin im vollen Gefühl 
meiner Energie und meines eiſernen Willens, doch im Grunde 
meines Herzens recht beſcheiden und demüthig. Gott behüte Dich, 
meine liebe, gute Julie, Gott ſchütze Oeſterreich, Gott ſei gnädig 
Deinem Dich aufrichtig liebenden Louis. 

Biſt mein liebes, gutes Kind. Grüße Guſtav und auch 
meinen lieben Profeſſor Körner, dem id recht viel Dank ſchulde.!) 
Werde Dir nicht oft ſchreiben; aber Müller wird auch diesfalls 
ſorgen. 

Ich ſegne Dich. 

Sobald Moltke von dem Aufbruche des öſterreichiſchen 
Heeres nach Böhmen Kunde erhielt, erging an die preußiſchen 
Armeen der Befehl zum concentriſchen Vormarſche gegen dieſes 

Land; in der Gegend von Jitſchin ſollten ſie ſich am 29. Juni 
vereinigen. Am 23. Juni überſchritt ſomit Prinz Friedrich 

Karl von der Lauſitz her die öſterreichiſche Grenze; die Truppen 
des Kronprinzen dagegen konnten, da ſie erſt aus dem ſüdlichen 
Schleſien gegen das Rieſengebirge anzurücken hatten, den Boden 
Böhmens erſt drei Tage ſpäter erreichen. 

Im öſterreichiſchen Hauptquartier erkannte man mit Be— 

friedigung, wie günſtig ſich die ſtrategiſche Lage geſtaltet hatte. 
Denn die Armee Benedeks konnte unter dieſen Umſtänden an 

der oberen Elbe ſchon in einem Zeitpunkte eng verſammelt ſein, 
in dem die getrennten preußiſchen Heerestheile erſt der Ver— 
einigung zuſtrebten. Das vielcitirte Wort Moltkes, die Strategie 
ſei ein Syſtem von Aushilfen, kennzeichnet die Thätigkeit, die er 
jetzt zu entfalten hatte: er mußte in dieſem ſeinem „Jungfern— 

1) Körner, Profeſſor am Der mediciniſchen Fakultät zu Graz, Hausarzt 
bei Benedek. Die Tochter Profeſſor Körners heirathete ſpäter Eugen von 
Müller, den Adjutanten Benedeks. 
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feldzug“ die durch das Zögern des Königs hervorgerufene 
Ungunſt der Verhältniſſe wettzumachen verſtehen. 

Hier nun muß die öſterreichiſche Heeresleitung gegen einen 
oft wider ſie erhobenen Vorwurf in Schutz genommen werden. 
Man hat gemeint, es habe ſich ſchwer gerächt, daß der Befehl 
zum Aufbruche aus Mähren erſt am 19. Juni und nicht ſchon 
einige Tage früher gegeben wurde. Wäre dies geſchehen, ſo 
konnte die Armee, dies wurde behauptet, um ſo viel früher nach 
Boöhmen verſetzt ſein und der Hauptſchlag gegen eines der feind⸗ 
lichen Theilheere wäre erfolgt, lange bevor das andere zur Stelle 
war. Damit iſt zugleich eine Anklage gegen Moltke erhoben: 
er hätte ſomit den Sieg nur den Verſäumniſſen der Gegner und 
nicht ſeinen Anordnungen verdankt. Dabei iſt aber ein ent— 

ſcheidender Umſtand vergeſſen. Moltke hätte doch, da der Bor: 
marſch einer feindlichen Armee von 180000 Mann nicht unbekannt 
bleiben kann, deren Aufbruch dann gewiß auch früher erfahren 
und die Vereinigung der preußiſchen Heere um ebenſo viele Tage 
früher angeordnet. Thatſächlich fällt der Beginn der entſcheidenden 

öſterreichiſchen Operationen auf den 20. Juni und der durch ſie 
beeinflußte preußiſche Vereinigungsbefehl auf den 22. Juni — 
die Beſchleunigung des öſterreichiſchen Vormarſches hätte nur 
die Folge haben können, daß ſich der Zuſammenſtoß an der 
Elbe, die Gefechte bei Trautenau, Nachod und Skalitz um ebenſo 
vie früher abſpielten. Die Oeſterreicher beſaßen bie Vor— 
hand und damit einen Vorſprung von zwei oder drei Tagen; 
Alles kam darauf an, ob ſie ihn zu benützen vermochten; auch 

Moltke gab ſpäter zu, daß ſie im Vortheil waren, aber er ſtellte 

beſtimmt in Abrede, daß ſie in ſo kurzer Zeit entſcheidende 
Operationsſchläge gegen Friedrich Karl oder den Kronprinzen 
führen konnten, ohne daß ihnen der andere Gegner in die 
Flanke brach. 

Immerhin regten ſich im öſterreichiſchen Hauptquartier 
Siegeshoffnungen. In Böhmiſch-Trübau, an ber böhmiſch— 
mähriſchen Grenze, wohin Benedek am 21. Juni ſein Haupt— 
quartier verlegte, war es, mo er die Offiziere ſeiner Umgebung, 
die ſich früher durch ſeinen Peſſimismus gedrückt fühlten, durch 
ſeine freudige Stimmung aufrichtete. Er ſagte mit Hinweis auf 
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Die Trennung der preupijchen Armeecorps: „Ich hoffe, IB werde 
ſie doch ſchlagen.“ 

Als die öſterreichiſchen Abtheilungen der Reihe nach in die 
Stellung an der oberen Elbe einrückten, langte Benedek mit dem 
Hauptquartier am 26. Juni in Joſefſtadt an — die Zeit zum 
Handeln war gekommen. Da der Kronprinz an dieſem Tage 
erſt die Päſſe des Rieſengebirges erreichte, während Friedrich 
Karl ſchon mitten in Böhmen an der Iſer ſtand, faßte Benedek 
den Entſchluß, mit ſeiner Hauptmacht dieſem Letzteren entgegen⸗ 

zueilen, ihn mit überlegenen Streitkräften anzugreifen und zu 
ſchlagen. Es war der alte Benedek, der dem von ihm gewählten 
Schlachtfelde kampfesfroh entgegeneilte. 

Offenbar hätte jetzt Alles daran geſetzt werden ſollen, keinen 
Tag zu verlieren; je früher die öſterreichiſche Hauptmacht an der 
Iſer erſchien, deſto ſicherer konnte der Schlag geführt werden, 

ohne daß die zweite preußiſche Armee zur Stelle war. Indeſſen 
trat zunächſt im Vormarſch der Oeſterreicher eine Stockung ein. 

Krismaniè vertrat nämlich den ſtrategiſchen Lehrſatz, in erſter 
Linie ſei daš Zuſammenhalten der Kräfte nothwendig, und dess 

halb ſei es geboten, zuerſt die rückwärtigen öſterreichiſchen Corps 
in Joſefſtadt abzuwarten, bevor man an der Iſer bie Ent- 
ſcheidung durch eine Schlacht ſuche. Dieſe Erwägung ſchlug 
durch, und ſo mußten bei der anſehnlichen Länge des Heerzuges 
Die vorderen Abtheilungen Halt machen. Klüger wäre es ges 
weſen, das bereits bei Joſefſtadt angelangte 3. und 4. Corps 

und folgerichtig jede nächſte Colonne ſogleich nach Nordböhmen 

vorzuſenden, damit ſie ſich mit den Sachſen und dem Corps 
Clam-Gallas vereinigten. So wären dieſe letzteren vorgeſchobenen 
Abtheilungen vor Theilniederlagen behütet geweſen. Das von 
Strišmanič gewählte Verfahren, das „Aufſchließen“ Der Armee 

bei Joſefſtadt, verurſachte einen unerſetzlichen Zeitverluſt. Nach 

dem Urtheile des Generals von Schlichting ar dies die Haupt— 
urſache der öſterreichiſchen Mißerfolge. „Die Handlung,“ ſo 
meint Schlichting im Hinblick auf die Methode Krismanie', „er⸗ 
innert an die eines Geizigen, der Schätze häuft und ſie dadurch 
unproductiv macht.“ 

Benedek war ſich zwar über ſein Angriffsziel klar, aber er 
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traute ſich nicht die Fähigkeit zu, 200000 Pann ohne Reibungen 

zu lenken und zur Schlacht zuſammenzuſchieben; er ließ ſich 
von den Theorien Krismanièe' zu ſehr imponiren, zu denen auch 
die Ueberſchätzung des Werthes feſter Stellungen, wie die bei 
Olmütz und bei Joſefſtadt, gehörte. Dem General Krišmanič wäre 

eine Vertheidigungsſchlacht in einer dieſer Poſitionen die will— 
kommenſte Wendung geweſen; dies ſcheint auch einer der Gründe 

der Verzögerung im Vormarſche gegen die Iſer geweſen zu ſein. 
Um den Aufmarſch des Heeres zu decken und den preußiſchen 

Kronprinzen an dem Einbruche durch die Päſſe des Rieſen— 
gebirges zu hindern, hielt die öſterreichiſche Heeresleitung zwei 

Corps für ausreichend. Aber nur Gablenz löſte durch den Sieg 
bei Trautenau am 27. Juni ſeine Aufgabe, während Ramming 
am ſelben Tage bei Nachod von Steinmetz beſiegt wurde. Dieſes 
rüſtige Ausgreifen des Heeres bed Kronprinzen rief im díter- 
reichiſchen Hauptquartier den Zweifel hervor, ob man an dieſem 
Feinde vorbei gegen das andere preußiſche Heer werde marſchiren 
können. Benedek aber war nicht der Mann, um ſich in ſeinem 

Vorſatze erſchüttern zu laſſen; und es bleibe dahingeſtellt, ob in 
dieſem Zeitpunkte der Angriff auf den Kronprinzen oder auf 
Friedrich Karl größere Ausſichten des Gelingens bot. Zu welchem 
Entſchluſſe man aber auch gelangte — immer war es nothwendig, 
den ins Auge gefaßten Gegner mit äußerſter Schnelligkeit und 

Kraftentwickelung niederzuringen, da ſich bei der energiſchen Krieg— 
führung der Preußen der Zwiſchenraum zwiſchen ihren beiden 
Heeren Tag für Tag verengte. Zufällig wurde Benedek gerade am 
27. Juni von einem böſen Unwohlſein gequält und mußte das 

Bett hüten. Es war unheilvoll, daß er ſich ſtatt für eine ganze 

That für einen Mittelweg entſchied; er ſchob nämlich am 28. Juni 
zu den Truppen Gablenz' und Rammings noch drei ſeiner Corps 
gegen den vorderſten Theil des kronprinzlichen Heeres, gegen 
Steinmetz, jedoch nicht in der Abſicht, ihn anzugreifen, ſondern 
nur, um zu beobachten, ob er noch weiter vorzudringen gedenke. 
Sollte dies nicht der Fall ſein, dann ſollten zwei Corps die 
Päſſe und die Elbe behüten, drei hingegen Kehrt machen und 
doch wieder, wie urſprünglich beabſichtigt war, gegen Friedrich 
Karl losrücken. Benedek eilte ſelbſt mit ſeinem Gefolge nach 
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Skalitz, um ſich von den Abſichten ded General Steinmetz zu 
úberzeugen. Da er nun zu gewahren glaubte, daß diejer blok 
eine beobachtendbe Haltung annehme, fúhlte er ſich in ſeinem 

Vorſatz beſtärkt. Er hatte eš in der Hand, mit 10 Brigaden den 
nur 5 Brigaden záhlenden Feind anzugreijen und zu befiegen, 
aber er ſchlug Diejen Theilerfolg gering an, weil der Gieg im 
Berglande nidt entſcheidend ſein Ťonnte. 

Während nun daš hier verſammelte öſterreichiſche Deer von 

Sťampibegierde entbrannte und erivartete, von Benedeľ gegen den 
Feind geführt zu werden, befahí der #Armeecommandant dem Erz- 
herzog Leopold mit lauter Stimme den ſofortigen Abmarſch 
ſeines Corps. Damit verließ er die Stellung an der Aupa und 
kehrte nach Joſefſtadt zurück. 

In dieſem Preisgeben des Sieges wenigſtens über einen 
Theil des preußiſchen Heeres liegt der Wendepunkt des ganzen 
Krieges; es war freilich nicht Benedeks Schuld, daß unmittelbar 
hierauf die Kataſtrophe über das öſterreichiſche Heer hereinbrach. 

Denn verhängnißvollerweiſe ſetzte ſich Erzherzog Leopold 
über den ausdrücklichen Befehl des Feldherrn hinweg und blieb, 
wahrſcheinlich um ſich nicht den ihm ſicher dünkenden Sieg 
entreißen zu laſſen, in der bezogenen Stellung ſtehen. Darauf 
ſchritt ſein kampfluſtiges Corpo zum Angriff. Der Erzherzog 
erlitt eine vollſtändige Niederlage, die ihn den vierten Theil 
ſeiner Truppen, 5000 Mann, koſtete. 

Benedek war über die Mißachtung ſeiner Weiſungen auf das 
Aeußerſte betroffen — er ſah ſeinen Plan um ſo mehr durch— 
kreuzt, als am ſelben Tage auch Gablenz bei der Abwehr des 

Vormarſches des Kronprinzen aus den Päſſen bei Trautenau von 
der Garde beſiegt wurde. Somit waren von acht Corps der 
Oeſterreicher und Sachſen bereits drei in blutigen Gefechten ge— 
ſchlagen, in denen 17000 Mann getödtet, verwundet oder 
gefangen wurden. 

Schwerlich wird man, wenn Benedek auch nicht auf der 

Höhe ſeiner Aufgabe ſtand, ihm die Schuld an dieſen Nieder— 

lagen beimeſſen können. Denn in der einen Waagſchale lagen 
die meiſterhafte Führung der preußiſchen Heerestheile, ihre über— 

legene Taktik, das verheerende Feuer des Hinterladers, und in 
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Der anderen der nachläſſige Dienjt im öſterreichiſchen Beneralftab, 
bie theoretiſchen Vorurtheile des hervorragendſten militäriſchen 
Berathers Benedeks und endlich — wenn man die Schlacht von 
Königgrätz mit in Betracht zieht — die Eigenmächtigkeit mehr 
als eines ſeiner Unterbefehlshaber. 

Erſt am Abend des 28. Juni erfuhr Benedek die Nieder⸗ 
lagen von Skalitz und Trautenau. Die nächſten zwei Schrift⸗ 
ſtücke ſind von Benedek noch im Laufe des verhängnißvollen 
Tages unterzeichnet. Das erſte von ihnen, ein Erlaß an die 
Befehlshaber, beweiſt, wie richtig er gleich nach dem erſten Zu— 
ſammenſtoße die taktiſchen Verhältniſſe beurtheilte; da die Oeſter⸗ 
reicher die Wirkung des Hinterladers gefühlt hatten, empfahl der 
Feldzeugmeiſter die Unterlaſſung jedes nicht durch die Artillerie 
wohl vorbereiteten Angriffes und die gedeckte Aufſtellung der 

Infanterie während dieſes einleitenden Stadiums des Gefechtes. 

Armete⸗Befehl Nro. 41. 

Hauptquartier Joſefftadt, am 28. Juni 1866. 

Die nicht unbedeutenden Verluſte, die die Infanterie in den 
bisherigen Gefechten erlitten hat, laſſen mich die Ueberzeugung ge⸗ 
winnen, daß dieſelbe in Die Action und insbeſondere zum Bajonett⸗ 
Angriff beordert und geführt wird, bevor der Feind durch ein 
ruhiges, raſches und richtiges Artillerie-Feuer erſchüttert und wankend 
gemacht iſt. 

Ich will den der £ Č Armee zum: beſonderen Ruhme ges 
reichenden Elan und die ſchnelle Entſchloſſenheit, dem Feinde mil 
dem Bajonette auf den Leib zu gehen, keineswegs beeinträchtigen, 
will aber, tie dies in meinem Zirkular-Befehle Pro. 6/0p ddto. 
Wien, am 16. Mai [. S. ausdrücklich hervorgehoben wurde, daß 
Dev Bajonett-Angriff in der Regel durch ein wohlgezieltes und leb⸗ 
haftes Geſchützfeuer gehörig vorbereitet, die Infanterie und Kavallerie 
aber inzwiſchen möglichſt gedeckt aufgeſtellt, dann mit Benutzung 
jedes Vortheiles im Terrain an den Feind gebracht werde, ſo daß 
der Angriff mit dem Bajonette auf verhältnißmäßig kurze Diſtanzen 
und mit der größten Schnelligkeit und Entſchiedenheit vollführt werde. 

Nur fo können unnöthige Berlufte bei derlei Angriffen ver— 
mieden werden, und es haben die Herren Generale und Truppen⸗ 
Kommandanten ſich darnach zu benehmen. Benedek, F3M. 

Friedjung, Benedet. 24 
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Bencdeľ an ſeine Gattin. 

Joſephſtadt, 28. Juni 1866. 

Dielne liebe gute Julie! Deinen guten Brief vom 24. ev: 
halten. Sprichſt Ďarin von einem Sdreiben des guten braven 
Müller vom 22. und erwähnſt nichts von melnem Brief, den id 
am 20. an Vid geſchrieben; ſollteſt Du ihn nidt erhalten daben? 

Bel drei Corps wurde bereits tüchtig gerauft, viele Todte und 
Verwundete. 

Ich bin leidentlich geſund. Müller wird Dir gewiß recht oft 
ſchreiben, ich kann wahrhaftig nicht. 

Uebrigens, wenn auch Müller nicht ſchriebe, beſonders wenn 
wir uns bewegen, ſo brauchſt Du nicht beſorgt zu ſein; denn ſollte 
mir was zuſtoßen, ſo wird es ja mit Blitzſchnelle in die Welt 
telegraphiert. Wenn ich einmal mit Gottes Hilfe einen entſchieden 
glücklichen Tag habe, dann telegrafiere ich Dir zuverläſſig. Darf 
nicht weich werden, darum einen herzlichen Gruß und Kuß an 
Dich, Du mein liebes gutes Kind, und an den treuen Guſtav. 

Wie immer Dein Louis. 

Die Kunde von den Niederlagen des 28. Juni erſchütterte 
Benedek tief, und er gab ſich von da an nicht mehr der Hoffnung 
auf einen Sieg hin. Die Einſicht in die Ueberlegenheit der 

preußiſchen Waffen beſtimmte ihn, den Offenſivgedanken auf— 
zugeben und dem Rathe Krismaniè' zu folgen: er führte ſein 
Heer am 29. Juni in die Stellung von Joſefſtadt, in der er 

auf dem Hügelkranze über der Elbe, die Front durch dieſen 
Fluß gedeckt, Den Angriff des Kronprinzen ſtehenden Fußes er— 
warten wollte. Das Hauptquartier wurde in der Mitte der 

Stellung, in Dubenetz, aufgeſchlagen. 

Da wurde die Armee von einem neuen ſchweren Mißgeſchicke 
getroffen. Infolge des unverantwortlich ſäumigen Generalſtabs— 

dienſtes, insbeſondere aber durch die Schuld eines an den Kron⸗ 
prinzen von Sachſen abgeſandten öſterreichiſchen Offiziers, des 
Majors Grafen Sternberg, wurde der Kronprinz zu ſpät 
davon benachrichtigt, daß er nicht mehr auf den Vormarſch der 
Hauptarmee rechnen könne, daß er ſein Heer ſomit vor dem 
Prinzen Friedrich Karl kampflos auf die Hauptarmee zurückzu— 
ziehen habe. Kronprinz Albert und Clam-Gallas mußten bei 
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dem Ausbleiben ded Rückzugsbefehls des Glaubens ſein, fie jelen 

verpflichtet, hartnäckigen Widerſtand zu leiſten, und nahmen am 
29. Juni bei Jitſchin die Schlacht an. Durch eine verhängniß—⸗ 
volle Verkettung von Umſtänden wurden ſie in eine ſchwere 
Niederlage verwickelt, ſo daß das Corps Clam-Gallas in auf— 
gelöſtem Zuſtande bei der Hauptarmee ankam. 

Damit war auch die Stellung von Dubenetz nicht mehr 
haltbar. Denn während die öſterreichiſche Armee Front gegen 
den preußiſchen Kronprinzen machte, drang das Heer des Prinzen 
Friedrich Karl, die Auſtro-Sachſen verfolgend, in ihre Flanke 
und ihren Rücken und drohte ſie zu umklammern. Ein ſchneller 
Rückzug war nothwendig, der in tiefſter Stille der Nacht auf 
ben 1. uli angeordnet wurde. 

In dieſer troftlojen Rage, tenige Stunden vor dem Rück— 

zuge nad) Súnigaráb, ridhtete Benedek an ſeine Gattin folgendes 

Schreiben: 

Benedel an ſeine Gattin. 

Dubenetz, Samſtag, am 30. Juni, 1/25 Uhr Nachmittag. 

Meine liebe gute Julie! 

Vielleicht ſpreche ich heute zum letztenmale zu Dir. Habe dem 
Kaiſer in der Konferenz und unter vier Augen ehrlich geſagt, daß 
ich — wenn Er will — Ihm ſelbſt meine bürgerliche und militäriſche 
Ehre zum Opfer bringe; — und das iſt nun geſchehen. 

Wie und warum die Armee, von der alle Abtheilungen bisher 
bie größte Todesmuthigkeit bethätigt haben, in fold) verzweifelte Lage 
gekommen, das wirſt Du jedenfalls tauſendfältig leſen und hören, 
wahr und falſch, ich aber verliere darüber kein Wort. 

Habe viel zu thun, aber ich bin ruhig im Gemüth und in der 
Seele und ſage demüthig: „wie Gott will“. — Dir aber, liebe Julie, 
ſag' ich's noch einmal, daß ich Dich unendlich lieb habe und hier⸗ 
mit Dich ſegne. Gott behüte Dich. Dein Louis. 

Schon wird gemeldet, daß einige Kanonenſchüſſe gefallen ſind, 
was übrigens, wie heute früh, auch bloße Neckerei ſein kann. 

Möglich auch, daß in zwei Stunden eine große Schlacht 
engagirt iſt. 

Möglich, daß ich Dich noch wiederſehe. Wäre zwar beſſer, 
wenn mich eine Kugel träfe, aber ich wollte ſelbſt eine Schmach 

24* 
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evleben, menn id damit dem Kaiſer und der Armee nod einen 
letzten Dienſt erweiſen kann. 

Küſſe Dich in tiefer Wehmuth und doch bin ich ruhig. 
Benedek, F8M. 

Der Rückmarſch einer Armee von 150000 Mann mit ihrem 
Train angeſichts eines überlegenen Feindes barg große Gefahren 
in ſich und mußte deshalb des Nachts unternommen werden. 

Die Umgebung des Armeecommandanten befürchtete Schlimmes, 
er aber benahm ſich in dieſer mißlichen Lage ſo kaltblütig und 
kühn, daß er Jedermann aufrichtete und hinriß. Die Verwirrung 
unter den gedrängt marſchirenden Colonnen ſteigerte ſich aber, 
als das geſchlagene Corps Clam-Gallas in ſie hineingerieth. 
Benedek hatte ſich vor ſeinen Waffengefährten ſtolz aufrecht er⸗ 
halten, ſelbſt eine gezwungene Luſtigkeit zur Schau getragen, 
innerlich aber gab er die Sache Oeſterreichs für rettungslos 
verloren. 

In Neu-Königgrätz, einer Vorſtadt der Feſtung, ſchlug er 
am Vormittag des 1. Juli ſein Hauptquartier auf und hier 
traf ihn Oberſtlieutenant von Beck, der ihn im Auftrage des 
Kaiſers aufſuchte. Kaiſer Franz Joſef trug ſich auf die Nachricht 
von den erſten Unfällen, über die ihm nur unzureichende Kunde 
zukam, mit dem Gedanken, ſelbſt zur Armee abzugehen; vorerſt 
aber wollte er ſich durch eine Perſoönlichkeit ſeines Vertrauens 
genau über die Lage der Dinge unterrichten. Schon auf der 
Fahrt von Böhmiſch-Trübau über Pardubitz nach Königgrätz 
hatte Oberſtlieutenant von Beck ungünſtige Eindrücke von den aus 
der Schlacht bei Jitſchin hier zurückmarſchirenden Truppen⸗ 
abtheilungen erhalten; ſie verſchärften ſich durch die Schilde⸗ 
rung, die Benedek ihm gab. Er fand den Feldzeugmeiſter 
für ſeine Perſon gefaßt; er ſei, jo ſagte er ihm, auf Ab⸗ 
ſetzung, ſelbſt auf Kriegsgericht vorbereitet; dagegen machte er 
aus ſeiner verzweifelten Stimmung, was die Kriegsausſichten 
betraf, kein Hehl. Darauf wurde, noch am Vormittag des 
1. Juli, cin Kriegsrath zuſammenberufen, dem außer dem Feld⸗ 
zeugmeiſter und Beck auch Henikſtein, Krišmanič und Atiž, und 
gewifjermaken — als Protokollführer ber Adjutant Benedeks, 
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Müller, beiwohnten. Ein weiterer Rückzug ſchien unausweichlich, 
und Oberſtlieutenant von Beck entwickelte den Gedanken, daß das 
Heer ſobald als möglich, alſo ſchon am 2. Juli, hinter das deckende 
Knie der Elbe zu führen ſei. Die Anweſenden ſtimmten dem 
Plane zu, daß die Armee im Raume Pardubitz-Kolin Aufſtellung 
nehmen ſolle. Für den Fall, daß die Preußen auch hier mit 
Erfolg nachdrängen ſollten, wäre, dieſe Anſicht führte Beck aus, 
Der weitere Rückzug nicht nach Olmütz, ſondern auf Wien ein⸗ 
zuſchlagen. Betreffs der Richtung des Rückzuges von der Elbe 
aus waren die Meinungen jedoch getheilt. 

Noch während der Berathung forderte Benedek ben Ab—⸗ 
geſandten des Kaiſers auf, dem Herrſcher ſofort zu telegraphiren, 

er möge um jeden Preis Frieden ſchließen. Beck erklärte jedoch, 
bab ihm die Lage der Dinge nicht jo beľannt ſei, als daß er 
einen ſo verantwortungsſchweren Rath ertheilen könne. Solche 
Verantwortung könne nur der Armeecommandant auf ſich nehmen. 
Dazu erklärte ſich der Feldzeugmeiſter bereit, und Beck ſchrieb 
uno chiffrirte hierauf nach deſſen Weiſungen folgendes Tele⸗ 

gramm, das um halb zwölf Uhr Vormittags abging: 
„Bitte Eure Majeſtät dringend, um jeden Preis den Frieden 

zu ſchließen. Kataſtrophe der Armee unvermeidlich. Oberſt⸗ 

lieutenant von Beck geht gleich zurück.“ 
Unmittelbar darauf reiſte Beck ab und langte am 2. Juli 

früh Morgens in Wien an, von der Annahme ausgehend, daß das 
Heer alsbald hinter die Elbe zurückgeführt werden ſolle. Benedek 
aber, ſo düſter ſeine Stimmung auch war, widmete ſich ſofort den 
wichtigen Pflichten ſeines Dienſtes. Obwohl er die Nacht hin— 
durch zu Pferde geweſen war, ritt er, von drei Offizieren bes 
gleitet, zu den Truppen hinaus und beſah ſich die verſchiedenen 
Lager der Corps in der Stellung, in der er thatſächlich zwei 
Tage ſpäter die Schlacht annahm. Offenbar gewann er, als er 
die Hügel von Chlum und Lipa abritt, den Eindruck, daß ſein 
Heer hier, falls es angegriffen werden ſollte, Widerſtand zu leiſten 
vermöchte. Seinen Begleitern machte Benedek, der ſich vollſtändig 
in der Gewalt hatte, den Eindruck ungebrochener Elaſticität, ob⸗ 
wohl er ſeit dem Abend des vorigen Tages 17 Stunden zu 
Pferde war. Doch machte er zu einem höheren Offizier Der 
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Gavallerie: Divijion Thurn und Taxis, der ihm im Štalien bes 
ſonders nahe geftanden hatte, eine Bemerťung, die das Schlimmſte 
von ſeinem Gemüthszuſtande ahnen liek: „Sd Ďabe eine Ohr— 

feige über das ganze Geſicht bekommen!“ 
Ins Hauptquartier zurückgekehrt fand Benedek das um 2 Uhr 

10 Minuten abgeſandte Antwortstelegramm des Kaiſers vor, das 
ſein ferneres Verhalten ſtark beſtimmt haben dürfte. Der Kaiſer 
hatte mit eigener Hand die Erledigung geſchrieben: „Einen 
Frieden zu ſchließen unmöglich, Wenn Rückzug nöthig, iſt 
derſelbe anzutreten.“ Dem fügte ſein Generaladjutant Graf 
Crenneville noch die Frage hinzu: „Hat eine Schlacht ſtatt⸗ 
gefunden?“ In dieſer Faſſung ging das Telegramm ab. Die 
letztere Frage mußte bei Benedek den Eindruck hervorrufen, daß 
man es in Wien für angezeigt halte, das Waffenglück doch noch 
in einer Hauptſchlacht zu verſuchen. Indeſſen ſtand die Ent— 
ſcheidung bei ihm; denn der Kaiſer hatte ſeiner Bitte willfahrt 
und ihm bei Uebertragung des Commandos zugeſagt, von Wien 
aus ſolle keine Einmiſchung in die Führung der Armee erfolgen. 

Der Umſchwung, der ſich am 2. Juli in den Abſichten des 

Feldzeugmeiſters vollzog, drückt ſich in dem Telegramm aus, 
welches ſein Generalſtabschef Henikſtein an dieſem Vormittag, 
11 Uhr 25 Minuten, an den Generaladjutanten des Kaiſers 
richtete und das lautete: „Oberſtlieutenant Beck wird mit ſchwarzen 
Eindrücken zurückgekehrt ſein, er kam gerade im ungünſtigſten 
Moment. Reichliche Verpflegung hat den Geiſt der Truppen 
gehoben und einen Rückzug Der Armee unnöthig gemacht.“ 

Die obige Darſtellung der Ereigniſſe des 1. und 2. Juli 
weicht in weſentlichen Umſtänden von der des öſterreichiſchen 
Generalſtabswerkes ab. Dieſes Letztere weiß nichts von dem in 

Neu⸗Königgrätz abgehaltenen Kriegsrathe; es läßt den beſiegten 
Benedek in Folge Der bisherigen Niederlagen ganz zujammens 
brechen und fährt dann, nach Mittheilung eines gnädigen Teles 
gramms des Kaiſers an ihn, unter dem Datum des 1. Juli 
folgendermaßen fort: 

„Doch konnten dieſe großherzigen Worte des Kaiſers den 
geſunkenen Muth des unglücklichen Feldherrn nicht aufrichten; 
Feldzeugmeiſter von Benedek ſah den nächſten Tagen hoffnungs⸗ 
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lo8 entgegen und ſandte um 11!/, Uhr Bormittag$, ohne daß 
Jemand auš jeiner Úmgebung darum wußte, daš folgende Tele— 
gramm an den Kaiſer ab: „Bitte Euere Včajejtát, um jeden 
Preis ben Frieden zu (dlieken. ... ú 

Dem gegeniiber gebietet die Gerechtigkeit für daš Andenken 
Ludwigs von Benedeľ die nachdrückliche Hervorhebung der That— 
ſache, da ihn Der Abgeſandte des Kaiſers in einer ſeiner ehren⸗ 
vollen Soldatenlaufbahn würdigen Haltung fand, ſodann daß der 
geſammte Kriegsrath und nicht bloß Benedek den Feldzug für ver: 
loren hielt und daß der Armeecommandant das vielbedeutende 

Telegramm nicht „ohne daß irgend Jemand aus ſeiner Um— 
gebung etwas davon wußte“ an den Herrſcher abſandte. Biel: 
mehr billigte ſeine Umgebung ſein Vorgehen, und es wäre für 
das Heer Benedeks ein Glück geweſen, wenn der ſachgemäße 
Vorſchlag des Oberſtlieutenants von Beck, ded jetzigen General—⸗ 
ſtabschefs ber öſterreichiſch-ungariſchen Armee, zur Ausführung 
gelangt wäre. 

Es bedarf nicht erſt der Verſicherung, daß dieſe Richtig— 

ſtellung deſſen, was ſeit dreißig Jahren für Geſchichte gilt, auf 
dem ſicherſten Grunde beruht. Zu beachten iſt auch, daß der 
Wortlaut der am 1. und 2. Juli gewechſelten Telegramme etwas 
abweichend von der im Generalſtabswerke gebotenen Faſſung 
wiedergegeben wird; es wird hierbei aus einer zuverläſſigen 
Quelle geſchöpft. 

Ohne Zweifel hätte der Armeecommandant beſſer daran 
gethan, den Rückzug hinter die Elbe noch am 2. Juli anzutreten. 
Es iſt nicht bekannt geworden, welche Gründe ihn beſtimmten, von 
dem im Kriegsrathe vereinbarten Plane abzugehen. Vielleicht hielt 
er ſeinem ganzen Temperament nach es nicht für ehrenvoll, dem 
Feinde ohne eine Hauptſchlacht den Rücken zu kehren; möglich 

auch, daß er beſorgte, die Preußen könnten ihn auf dem Marſche 
einholen und unter viel ungünſtigeren Verhältniſſen zum Kampfe 
nöthigen. Thatſächlich lag für ibn bie Gefahr nahe, daß die 
Preußen ſein Heer gerade in dem Zeitpunkt angriffen, in dem 
er die Elbe überſchritt. Mit den nördlicheren ſeiner Corps hätte 
er bei Königgrätz, mit den ſüdlicheren bei Pardubitz über den 
Fluß ſetzen müſſen; und ein Blick auf die Karte lehrt, daß die 

— — Ma — . 
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Armee des preupijchen Kronprinzen, die bei Königinhof ſchon auf 
dem von Benedek erſt zu erreichenden linken Elbeufer lagerte, faſt 
auf ſeiner Rückzugslinie ſtand. Nichts aber konnte furchtbarer für 
die Oeſterreicher werden, als wenn ihre Heerestheile, während ſie 

um den Rückzug kämpfen mußten, auf zwei Ufern eines nur auf 
wenigen Brücken paſſierbaren Fluſſes aufgeſtellt waren. Hätte 
Benedek nicht ſchon am 2. Juli, wie Beck ihm rieth, ſondern 
vielleicht erſt am nächſten Tage den Abmarſch angetreten, ſo hätte 
er ſich nur durch einen opfervollen Kampf aus der Schlinge 
ziehen können; dann hätte ſich auch erſt recht gezeigt, wie klug 
Moltke handelte, als er den Kronprinzen noch auf dem, wenn 
man ſich jo ausdrücken kann, feindlichen Elbeufer ließ.i) 

So erwarteten denn die Oeſterreicher am 3. Juli ſtehenden 
Fußes ben Angriff; Benedeks kampfgeübter Blick bewährte ſich 
in der geſchickten Aufſtellung ſeiner Artillerie auf der Höhe von 
Lipa, von der aus er das preußiſche Centrum ſtundenlang in 
Schach hielt. 

Am Morgen des Schlachttages ſendete er noch folgendes 
Schreiben ab: 

Benedel an ſeine Gattin. 

Prager Vorſtadt bei Königgrätz, am 3. Juli 1866. 

War inſoferne vom Glück begünſtigt, daß ich aus meiner — 
durch den bei den Sachſen und bei Clam erlittenen Unfall — in 
Der linken Flanke und Rücken ſtark gefährdeten Sage mid heraus— 
ziehen konnte und meine Truppen geſtern etwas ruhen konnten. Nun 
gewärtige ich heute und längſtens morgen eine entſcheidende große 
Schlacht. Wenn mein altes Glück mich nicht ganz verläßt, kann's 
zum guten Ende führen, kommt es jedoch anders, dann ſage ich in 
Demuth: „wie Gott milí“. Du, mein Kaiſer und Oeſterreich werdet 
meine allerletzten Gedanken und Gefühle beherrſchen. Bin ruhig 
und gefaßt, und wenn erſt die Kanonen in rechter Nähe donnern 

1) Es wäre ſehr wünſchenswerth, wenn von berufener Seite die voraus— 
ſichtlichen Folgen und Begleitumſtände eines Abmarſches der Oeſterreicher 
im a Des feinbficben Heeres zergliedert würden. Wohl môiglid, 
daß ſich daraus gewichtige Argumente fir die Handlungsweiſe Benedeks 
ergeben würden. 
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werden, wird mir wohl tverben. Gott behüte Dich, meine [iebe 
Julie, ich aber küſſe Dich recht herzlich und ſegne Dich. 

Grüße den braven, edlen Guſtav. Benedek. 

sk ak 
sk 

Giegverheikend im Beginn, endete bie Schlacht mit einer 
ſchweren Niederlage. Die Dejterreicjer Ivaren eng aneinander: 
geſchloſſen aufgejtelít: die preußiſchen Šolonnen dagegen trajen 
auš einem weiten Ýalbľrejje mit breiten Fronten auf dem 
Kampfplatze ein. In der „Zujammenpaďung“ Der öſterreichiſchen 
Gorpš [ag etwas Altväteriſches, während Der Geiſt der modernen 
Kriegführung auš ben Flankenangriffen fprad), die von rechts 
uno links gegen die Flügel Der Oeſterreicher gerichtet waren. 
Zudem hatte Benedek eine Stellung mit der Elbe im Rücken 
gewählt, die den Rückzug hemmen mußte, um ſo mehr, da ſeinen 
Truppen ihrer ganzen Aufſtellung nad die Bewegunggsfreiheit 
eingeengt war. Dies beſonders gereichte der Armee zum Verderben. 
Aber am Vormittage war der Kronprinz von Preußen noch fern, 
und vergebens mühte ſich das Heer Friedrich Karls durch 
Stunden gegen das öſterreichiſche Centrum ab. Auch zeigte ſich, 
wie werthvoll Benedeks Erfahrung und taktiſche Fähigkeiten 
waren; durch die treffliche Verwendung ſeiner Artillerie gelang 
es ihm, die ſchlechtere Bewaffnung ſeines Fußvolkes wettzu⸗ 
machen. Bis Mittag ſtand die Schlacht für die Oeſterreicher 
um ſo günſtiger, als Benedek ſich gewaltige Reſerven zu einem 
Rückſtoße gegen das feindliche Centrum aufbewaährt hatte. 

In der Vorausſicht, ſein Heer werde auch dem Kronprinzen 
die Spitze bieten müſſen, ſtellte Benedek auf ſeinem rechten 
Flügel zwei Corps mit der Front gegen Norden auf, von wo 
jener Feind zu erwarten war. Da das Heer des Kronprinzen 
aber am Vormittag nicht erſchien, glaubten die Befehlshaber des 
oſterreichiſchen rechten Flügels, Graf Feſteties und Graf Thun, 
ſie dürften ihre Kräfte gegen das feindliche Centrum wenden; ſie 
warfen den Großtheil ihrer Truppen in den Swiepwald, und 
thatſächlich gelang eš ihnen gegen Mittag, ihn wenn auch mit 
den ſchwerſten Verluſten zu erobern. 
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Darob aber blieb ihre rechte Flanke vernachläſſigt. Wohl 
bewies Benedek dadurch ſeinen beſſeren Ueberblick über Gang 
und Gefahren der Schlacht, daß er mehrmals nach rechts hin 
die Warnung gelangen ließ, die offen gelaſſene Lücke gegen 
Norden zu ſchließen. Dieſe Weiſungen wurden jedoch nicht 
beachtet, und nach der Verwundung Feſtetics' ſetzte ſein Nach— 
folger im Commando, Mollinary, die Stöße gegen den Swiep— 
wald fort, ja er ritt ſelbſt zu Benedek, um ihn für die Fort⸗ 
ſetzung des Angriffes auf Friedrich Karl von dieſer Seite her 
zu beſtimmen. Erſt auf gemeſſenen Befehl Benedeks führte er 
ſeine Truppen aus dem Walde heraus und bildete wieder eine 

Front gegen Norden. 
Benedek mußte um ſo mehr auf dieſe Maßregel dringen, als 

er unterdeſſen durch ein Telegramm aus Joſefſtadt benachrichtigt 
worden war, daß die Kolonnen des Kronprinzen an der Feſtung 
vorbei auf das Schlachtfeld eilten. Vorſorglich ritt der Armee⸗ 
commandant um 2 Uhr Nachmittags zu ſeinem rechten Flügel, 
um ſich zu überzeugen, ob ſeine Truppen hier zum Kampf 
und zum Widerſtand aufmarſchirten. Dieſe Hatlen durch den 
Kampf im Swiepwalde ſchwer gelitten, dennoch War ber Feld⸗ 
zeugmeiſter nach dem vorgenommenen Augenſchein berechtigt 
anzunehmen, daß ſie mindeſtens dem erſten Stoße des Kron⸗ 
prinzen Stand halten würden. 

Auf die Höhe von Lipa, von wo er die Schlacht überblickte, 
zurückgekehrt, gewahrte er eine rückgängige Bewegung im preußi⸗ 
ſchen Centrum und erwog, ob er ſeine Reſerven nicht jetzt zur 
Offenſive vorführen ſolle. Er zögerte, befahl den Angriff, 
widerrief ibn wieder, aber dieſe Unſicherheit und dieſes Hinaus⸗ 
ſchieben des Entſchluſſes gereichte, wie ſich ſpäter herausſtellte, 
ſeiner Armee eher zum Glück. Denn eben jetzt wurden die 
beiden Flügel ber Oeſterreicher vom Feinde kräftig ange— 
faßt — der linke zurückgedrängt, der rechte durch die unter dem 
Befehle des Kronprinzen ſtehende Garde geradezu überrannt. 
Wäre das öſterreichiſche Centrum in den erſten Nachmittags- 
ſtunden vorgeſchoben worden, [o wären die Folgen der Nieder⸗ 
lage noch verderblicher geweſen — das Centrum hätte ſich der 
feindlichen Umklammerung ſchwerlich entziehen können. 
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Die unerhört rajdje Niederiverfung ſeines rechten Flügels 
konnte von Benedek nicht in Rechnung gezogen werden. Un⸗ 
aufhaltſam drang die preußiſche Garde vor und eroberte Chlum 
und darauf auch Rosberſchitz; es darf die Thatſache nicht ver— 
ſchwiegen werden, daß die vier an dieſer Stelle aufgeſtellten 
ungariſchen Regimenter ihre Poſitionen ſchon nach kurzem 
Widerſtande räumten. 

Dieſe Kataſtrophe vollzog ſich bloß eine Viertelſtunde von 
dem Standorte Benedeks entfernt, der von dem plötzlich herein— 
gebrochenen Verderben keine Ahnung hatte. Oberſt Neuber 

brachte ihm die Kunde vom Verluſte Chlums, worauf ihn 
Benedek ungläubig mit den ſcharfen Worten anfuhr: „Plauſchen's 
nicht ſo dumm!“ Als er ſich ſelbſt von dem Furchtbaren úber- 
zeugte, praſſelten ihm aus Chlum bereits preußiſche Kugeln 
entgegen, welche mehrere Offiziere ſeiner Umgebung nieder— 
ſtreckten. 

Es begann nun der Todeskampf des öſterreichiſchen Heeres, 
der ſein eigenthümlich großartiges Gepräge nicht zum geringſten 
Theile durch das zum letztenmale aufflammende militäriſche 
Temperament des Feldherrn gewann; denn dieſer ſcheute auch 
vor der letzten, wenn auch ſichtbar vergeblichen Anſtrengung nicht 
zurück, um den Sieg auch jetzt noch an ſeine Fahnen zu feſſeln. 
Er gab ſich nicht für verloren, Jo lange ſeine Reſerven nicht ver⸗ 
braucht waren. Zu ihnen ſandte er mehrere Offiziere und befahl 
dem Corps Ramming, allſogleich gegen Chlum vorzurücken und 
den Ort wieder zu erobern. Er ſelbſt war überall zu ſehen, 
wo es eine Gefahr gab. Vor Allem mußte er beſorgen, daß 
ſich die von rechts heranwälzende Verwirrung der Niederlage 
dem Corps Gablenz in ſeinem Centrum mittheile. Deshalb 
ſprengte er, während die Vorbereitungen zum Rückſtoße gegen 
Chlum getroffen wurden, ſelbſt zu Gablenz. In der That erwog 
dieſer ſchon den Rückzug. Benedek aber forderte ihn auf feſt— 
zuhalten und rief den Offizieren des Corps die ermuthigenden 
Worte zu: „Ich werde die Preußen ſofort aus Chlum hinaus—⸗ 
geworfen haben!“ 

Da er den Eindruck hatte, Der Angriff des Reſerve— 

corps Ramming auf Chlum verzdgere ſich überflüſſigerweiſe, 
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jpornte er ſein Pferd und eilte ſelbſt zu Ramming, um den 
Vorſtoß zu bejchleunigen. Thatſächlich warf das Wiener Regiment 
Hod: und Deutſchmeiſter die Garde wieder aus Rosberſchitz 
hinaus und das rutheniſche Regiment Nro. 52 drang bereits in 
Chlum ein — da langte gerade zur rechten Zeit das erſte 
preußiſche Corps an und warf gemeinſam mit der Garde die 

Colonnen Rammings zurück. 
Unter dieſen Umſtänden mußte auch das im Centrum noch 

Stand haltende Corps Gablenz den Befehl zum Rückzug erhalten 
und dadurch erſt gewann auch das Heer des Prinzen Friedrich 
Karl Luft; es beſetzte die von den Oeſterreichern verlaſſenen 
Höhen ihres Centrums — die preußiſche Cavallerie wurde von 
hier aus den weichenden Oeſterreichern nachgeſendet. 

Rechtzeitig warf ſich die öſterreichiſche Reiterei der feindlichen 
entgegen und der großartige Reiterkampf bei Streſchetitz entſpann 
ſich. Sofort war Benedek auch hier zur Stelle und bezeichnete 
dem Diviſionär Prinzen Holſtein die Richtung des Angriffes; die 
andere Diviſion Coudenhove ließ er zu mannhaftem Vorſtoße 
anfeuern. Seine oft derben Mahnungen waren nicht nothwendig, 
da die Cavallerie ſich auch nach den preußiſchen Berichten mit 

Ruhm bedeckte und die Verfolgung hemmte. Als aber einzelne 
Regimenter nach ihren Attaquen ins feindliche Feuer geriethen 
und mit verhängten Zügeln zurückſprengten, brach Benedek, deſſen 
feurigem Muthe noch immer nicht genug gethan war und der 
im ſprühenden Granatenfeuer Stand hielt, in den bitteren und 
gewiß nicht gerechten Ruf aus: „Meine Cavallerie läßt mich 
im Stichl“i) 

Als ſich Alles zum Rückzuge wandte, hielt noch die Artillerie 
unerſchüttert Stand, und hinter ihr vollzog ſich der Abmarſch 
des beſiegten Heeres. Und wie Benedek überall zu finden war, 
wo ſich cin Kern des Widerſtandes bildete, ritt er auch jetzt 

1) Daß Benedek im der Erregung die Dienſte ſeiner Cavallerie und ins⸗ 
beſondere der Diviſion Coudenhove nicht nad Gebühr anſchlug, iſt jebl feſt⸗ 
gcňtet. So befonderš in dem Büchlein: „Feldmarſchall⸗Lieutenant Graf 

ar[ Goudenýove““ (Wien 1901). Doch iſt anderfeitš ber Seite 104 abs 
je Brief be Grafen St. Quentin — der annimmt, Benedeľ babe, um 
ie ihm anfaftende Schuld auf andere Sáultern zu wälzen, die Diviſion 
———— i — eine offentundige Úngeredtigteit. Benedeľg ganzes 
Leben beweiſt, daß ex einer fo unedlen Handlung unfähig tar. 
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durch die Geſchützlinie, belobte die Kanoniere und ließ ſich von 
ihrem Befehlshaber, Oberſtlieutenant Hofbauer, das Ehrenwort 
geben, daß er mit ſeinen Batterien bis ans Ende ausharren 

werde. Er war einen Augenblick lang ſo erbittert darüber, daß 

die Flucht des Fußvolks nicht zu hemmen war, daß er einer 
Batterie den ſelbſtverſtändlich nicht vollzogenen Befehl gab, die 
Zurückziehenden durch Kartätſchen wieder zur Umkehr zu zwingen. 
Die herrliche Haltung der Artillerie rettete, was zu retten war; 
hinter dem von ihr gezogenen Ringe fluthete das öſterreichiſche 
Heer unverfolgt zur Elbe zurück. 

Wohl hätte Benedek den Rückzug des Heeres von einem 
Standorte hinter der Front beſſer leiten können; wer aber 
möchte den Drang ſeines Soldatenherzens tadeln, daš ihn in Die 
wogende Feldſchlacht rief, wo er durch ſein Erſcheinen das Pflicht⸗ 
gefühl der tapferen Kanoniere bis zur Selbſtaufopferung ſteigerte? 

Seinen ungeſtümen Ritten, die ihn immer wieder ins Feuer 
hineinführten, vermochte ſeine Umgebung kaum zu folgen; neben 
ihm ſanken Offiziere ſeines Gefolges, ſo Oberſtlieutenant 
Müller, der zu ihm wie zu ſeinem Vater aufblickte, unter den 
feindlichen Geſchoſſen zuſammen. Da er ſich ſo dem Tode 
ausgeſetzt hatte, konnte ihn ſein Generalſtabschef Baumgarten, 
der ſtets an ſeiner Seite blieb, auf dem Rückzuge fragen, ob er 
eine feindliche Kugel geſucht habe. Ihm aber wie ſpäter ſeiner 
Gattin antwortete Benedek: nicht dies ſei ſeine Abſicht geweſen, 
er habe überhaupt nicht an ſich, ſondern nur an ſeine Soldaten 
gedacht. 

Benedek war in der Lenkung ſeines Heeres bei den Bewegungen 
vor der Schlacht unſicher geweſen; die Kunſt, mit den Maſſen 
zu manövriren, lag nicht im Bereiche ſeiner Fähigkeit. Aber im 

Getümmel der Feldſchlacht fand er ſich wieder, da brach unter 
Widerwärtigkeiten ſeine Heldennatur durch. Sein militäriſcher 
Blick bewährte ſich wohl in nichts deutlicher als in ſeinem Ritte zu 
Gablenz; da er ſich nun einmal mit wilder Entſchloſſenheit gegen 
das Verhängniß ſtemmen wollte, ſo war ſein erſter Gedanke, 
nun müſſe das Centrum erſt recht Stand halten. 

Die Auflöſung des Heeres nach der Niederlage ſteigerte ſich, 
als die Kolonnen an der Elbe anlangten. Viele Abtheilungen 
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unterlieben e38, die geniigend zahíreidjen fejten oder Pontonbrúden 
aufzuſuchen, [ondern durchſchwammen den Fluß oder bad Ueber: 
ſchwemmungsgebiet der Feſtung Königgrätz; zahlreiche Leichen 
bedeckten bald das Waſſer. Benedek und ſein Gefolge kamen 
ungefährdet über einen der Uebergänge hinüber; ſo blieb ihm 
der Schrecken dieſer Flucht durch die Elbe vorerſt unbekannt. Auf 
dem Marſche in die finſtere Nacht hinein verſuchte Benedek ſeine 
Umgebung durch den Schein der Sorgloſigkeit aufzurichten. Der 
Tadel, er habe ſich förmlich gefühllos in ſeinen gewöhnlichen 
Scherzen gefallen, zeigt, wie ſchlecht man den tapferen Mann 
beurtheilte; er ſah es für ſeine Pflicht an, nicht einmal den 

Schein der Beklemmung aufkommen zu laſſen. 
In der Nacht gelangte er nad) Hohenmauth und darauf 

nach Holitz; Telegramme an ſeine Frau und an den Kaiſer be- 
richteten von der Kataſtrophe. 

Benedeť an ſeine Sattin. 

(Zelegramnu.) 

Hohbenmauth, 4. uli, 10 Uhr Ňadtš. 

Bin körperlich gejund. Müller im erjten Moment mie todt 
dagelegen, wurde nad) Parbubib geſchafft und dürfte vielleicht bald 
in Wien eintreffen zur Heilung ſeiner Wunde. Mein zweiter Flügel⸗ 
adjutant Grünne) todt. Benedek. 

Benedek an Kaiſer Franz Joſef. 

(Telegramm.) 

Armeehauptquartier Holitz, 3. Juli, 10 Uhr, geheim. 

Vorgeſtern ſchon beſorgte Kataſtrophe Der Armee heute volí: 
ſtändig eingetreten. Nach mehr als fünfſtündigem brillanten Kampfe 
Der ganzen Armee und der Sachſen, in theilweiſe verſchanzter 
Stellung von Königgrätz, mit Centrum Lipa, gelang es dem Feinde, 
ſich unbemerkt in Chlum feſtzuſetzen. Regenwetter hielt den Pulver⸗ 

1) Graf Grünne, Sohn des Oberſtſtallmeiſters und früheren General⸗ 
adjutanten des Kaiſers. 
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dampf am Boden, fo daß ex jede beſtimmte Ausſicht unmöglich 
machte, bei Chlum blieb unvermutbet cine Lücke in Der Stellung. 

Plötzlich von dort aus in Flanke und Rücken beſchoſſen, 
wankten die nächſten Truppen, allmählich griff an vielen Punkten 
eine unaufhaltſame Panik um ſich, und alle Anſtrengungen, dem 
Rückzuge Einhalt zu thun, waren vergebens. 

Derſelbe erfolgte anfangs langſam, die Auflöſung nahm aber 
zu, und ganz ungeordnet zog ſich alles über die Kriegsbrücken der 
Elbe ſowie nach Pardubitz zurück. 

Verluſte noch gar nicht zu überſehen, aber gewiß unend- 
lich groß. 

Erzherzog Wilhelm erhielt bei Chlum Streifſchuß am Kopfe, 
wurde zwiſchen Königgrätz und Pardubitz verbunden und fuhr mil 
Bahn zurück. 35ML. Graf Feſteties verlor einen Fuß, Generalſtabs⸗ 
oberft Catty ſoll gefallen ſein, Görtz, dann Oberſt Graf Erbach 
todt. Aus meiner Suite: Flügeladjutant Müller todt, Grünne 
ſchwer verwundet, General Baron Senfft kontuſionirt, Oberlieutenant 
Fürſt Eſterhazy Pferd unter dem Leibe verloren, ſelbſt kontuſionirt, 
35N. Henikſtein Pferd unter dem Leibe verwundet, Rittmeiſter 
Werſebe Pferd unter dem Leibe erſchoſſen und das Schickſal von 
noch vier anderen Offizieren mir nicht bekannt. 

Werde nun trachten, die Armee zu ſammeln; drängt der Feind, 
ſo wird dies kaum möglich ſein, führe alles womöglich nach Olmütz 
und werde Detail-Gefechtsrelation ſobald als möglich erſtatten. 

Benedek. 

Der Rückzug ging nach Olmütz, mo Benedek am 9. Juli an— 
langte. Er fühlte das Bedürfniß, ſein Herz ſeiner Gattin gegen— 

über ganz aufzuſchließen, und die zahlreichen Briefe an ſie, mitunter 
ſelbſt zweimal des Tages, gewähren Einblick in ſein Gemüths— 
leben. Es iſt darnach überflüſſig, etwas zu ſeiner Charakteriſtik 
zu ſchreiben: ſein Seelenadel ſpricht aus jeder Zeile. „Bin mit 
mir, mit meinem Gewiſſen und mit meinem Herrgott im Reinen; 
bin ein recht Gott ergebener Soldat.“ Seine Selbſtloſigkeit, 
ſeine Vaterlandsliebe, ſein Streben, in ſeinem Unglücke noch die 

Gattin aufzurichten, flößt die reinſte Verehrung ein. Dieſer 
Eindruck ſpiegelt ſich in dem ſchönen, von Schlichting auf Benedek 
geprägten Worte aus, er ſei Oeſterreichs größter Sohn in ſchwerer 
Zeit geweſen. Dieſe Briefe ſind die Hauptquelle für das, was 
ſich bei Uebernahme des Oberbefehls zwiſchen ihm und dem 
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Kaiſer abgejpielt Hatte: eš geht aus ihnen hervor, daß er dem 
Herrſcher rückhaltlos dargelegt hatte, er ſei der großen Auf⸗ 
gabe nicht im Entfernteſten gewachſen. 

Benedek An ſeine Sattin. 

Olmütz, 9. Juli 1866. 

Meine liebe gute Julie! Heute bin ich nach endloſen Müh— 
ſeligkeien mit dem Hauptquartier hier eingelangt. Uebermorgen 
treffen die letzten Truppen, die ich hieher dirigirte, in der Umgebung 
ein, — einen Theil habe ich nach Wien dirigirt. Hier müſſen ſich 
Die Truppen ordnen und erholen. Was dann? 

Daß ich wunderbarerweiſe körperlich wohl bin, hab ich Dir 
am 4. früh und heute früh telegrafirt. Ueber meinen Gemüths— 
und Seelenzuſtand laß mich ſchweigen. — Mir wäre jedenfalls 
beſſer, eine Kugel hätte mich getroffen, und dennoch ſag ich: „wie 
Gott will“. Heute ſchicke ich Müllers Bedienten und Effekten nach 
Wien. Habe noch gar keine Nachricht von ihm oder über ihn. 
Ueberhaupt habe ich ſeit 8 Tagen keinen Brief erhalten, Deinen 
letzten vom 28. Juni habe ich nicht beantwortet, dagegen hab ich 
Dir mit Blei zweimal geſchrieben, unmittelbar vor verhängnißvollen 
Momenten.i) Mußt es mir nicht verargen, daß id ſelten und 
niemals eingehend ſchreibe, aber es fehlt mir die Zeit und ich verz 
meide alle nicht nothwendigen Raiſonnements. 

Warum ich Unglück gehabt, das mag ich auch nicht erörtern, 
Du aber, liebe Julie, verzeih mir, daß ich Unglück gehabt. 

Ich weiß nicht, ob Müller die Zulage pro Juli Dir geſchickt 
hat oder nicht. Laſſe es mich bald wiſſen. Und nun wünſche ich 
Dir gute Nacht, auch ich will ſchlafen gehen, bin recht müde. 

Es hat Dich recht wehmüthig lieb Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

(Telegramm.) 

Olmütz, 10. Juli 1866. 

Geſtern früh aus Konitz an Dich telegrafirt. Geſtern Abend 
einem Courier Brief mitgegeben an Dich zur Aufgabe in Wien. 
Gleichzeitig Müllers Bedienten mit Effekten zu ſeinem Herrn ge⸗ 
ſchickt. Noch fehlt mir jebe Nachricht über ihn. Heute zwei Briefe 
von Dir, vom 4. und 6. erhalten. Bin Dir herzlich dankbar und 

1) Es find dies die Briefe vom 30. Juni und 3. Juli. 
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benťe mit Wehmuth an Did. Noch immer weib id nidt, ob 
meine Briefe bom 20. d. und Telegramm bom 4. frúh zugeľommen. 
Bin körperlich gejund, habe meine Nerven in Der Geralt und weiß 
auch Unglück 3u ertvagen. Bleibe vorerjt hier. 

Bencdeľ an ſeine Gattin. 

Olmütz, 10. Juli 1866. 

Meine liebe, fbeuere Julie! Gottes Schutz und Segen über 
Dich. Heute ſucceſſive Deine lieben, edlen Briefe bom 4. und 6., 
dann mit der zweiten Poſt vom 5. und 7. dieſes erhalten. Du 
biſt und bleibſt mein beſter Troſt. Dazu ein gutes Gewiſſen, ein 
Gott ergebenes Gemüth und eine klare Anſchauung menſchlicher 
Schwächen, Leidenſchaften und vielleicht auch boshafter Kleinlichkeit, 
das macht mich's tragen, was Schweres über mich gekommen. Ich 
habe nie an Selbſtmord gedacht, bin auch nur deshalb jo ſtark in's 
Feuer geritten, weil ich helfen mußte. Ich kenne meine Pflicht 
und werde ſie erfüllen, ſo lang ich kann, und in jeder Phaſe 
dieſes unglückſeligen Krieges, zu dem ich nicht gerathen habe. 

Was weiter geſchehen ſoll und wird, kann ich Dir nicht ſagen. 
Verlange überhaupt von mir keine Details, keine Raiſonnements. 
Für jede Zeit das rechte Herz, immer aber eine warme edle Liebe 
für Dich im Herzen. Es war eine furchtbare Schlacht, bab ſchon 
auf Sieg gehofft — es ſollte nicht ſein. 

Nach neuejtem Telegramm des Dr. Moritz Müller 1) bat Profeſſor 
Dumreicher an Eugen Müller's Verwundung keine Gefahr gefunden. 
Welch Unterſchied, ich hatte ihn todt vor mir liegen ſehen und nun 
wird er wieder ganz geſund. Eine große Gnade Gottes für mich. 

Armer Grünne, junges Leben, braver Soldat, viel Schmerz 
für mich, noch mehr für die armen Eltern. 

Dich noch einmal ſehen iſt jetzt mein einziger Wunſch — Du biſt 
eine edle Seele. Wenn ich nicht ſchreibe oder telegrafire, wenn Niemand 
Anderer Dir Nachricht gibt über mich, dann ſei feſt überzeugt, daß ich 
körperlich wohl bin. Es küßt Dich recht innig Dein Louis. 

An den guten, theilnehmenden Guſtav meine herzlichſten Grüße. 

Benedel an ſeine Gattin. 

Olmütz, 11. Juli 1866. 

Dein liebes Schreiben vom 8. d. habe ich ſoeben erhalten. 
Verzeih', daß ich nicht auf alle Deine Fragen antworte. Hab' 

1) Dr. Moritz Müller, der Bruder Eugens von Müller, Advocat in Wien. 
Friedjung, Benedek. 25 
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wahrhaftig nidt Zeit, auch kann und darf ich Manches nicht fagen. 
Was ich aber ſagen kann, will ich hier kurz berühren. 

Vor Allem Dank, herzlichen Dank für Deine warme Theil⸗ 
nahme und Liebe. 

Meine Geſundheit ift gut. Bin Herr meiner Nerven, meiner 
Verſtandeskräfte, meines Gemüthes und bin im Vollbeſitz meiner 
moraliſchen Kraft. Das Zeitungsgewäſch, das Urtheil der Belt, 
Alles, Alles iſt mir gleichgiltig. Nur mein Pflichtgefühl und meine 
unbedingte Hingebung für Kaiſer und Vaterland beſtimmen meine 
ganze Haltung. Vor einer Stunde erhielt ich den kaiſerlichen Befehl, 
daß Erzherzog Albrecht das Kommando der Nord-Armee übernimmt, 
ich aber einſtweilen dieſes Kommando ad interim fortführen ſoll. 

Schon bor 10—12 Tagen bab id dem Kaiſer erklärt, daß 
mir Alles Recht iſt, was Er über mid) verfügt.i) Kriegsrecht, Feſtung, 
Entlafſung, Quittirung ohne Charakter — oder ein Korpskommando 
ja ſelbſt Brigadekommando unter welch immer Armeekommandanten 
— kurz was der Kaiſer will. Solange ich halbwegs geſund bin 
— und ich fühle mich ganz geſund, wenigſtens jetzt noch — wäre 
es Feigheit, wenn ich mich freiwillig vom Dienſt entziehen würde. 

Was ſonach mit mir geſchieht, weiß ich nicht, jedenfalls werde 
ich Dich gleich benachrichtigen, wenn über mich entſchieden ſein wird. 

Bis dahin aber frage mich nicht weiter, bemeiſtere Deine 
liebevolle Ungeduld. Wir beide werden des Schickſals Rad nicht 
aufhalten, aber wir beide wollen beweiſen, daß wir moraliſchen 
Muth und Reſignation haben. 

Muß abbrechen — küſſe Dich recht innig. Oberſt Pehm iſt 
todt. — Gott ſegne und beruhige Dich. Dem trener Bujtav 
alles Erdenkliche. Dein Louis. 

Benedeľ an ſeine Gattin. 

Olmütz, 12. Juli 1866. 

- Seute, meine liebe gute Julie, bin id 62 Jahre alt. Ich 
denke immer viel an Dich, umſo mehr heute, wo ich, ſpeciell mit 
Rückſicht auf Dich, mit Ueberlegung ſagen kann, es wäre beſſer 
geweſen, wenn ich um ein Jahr weniger alt geworden wäre. 
Armes Kind! id fühle doppelt Deine Leiden, während id mein 
Schickſal mit männlicher Reſignation zu tragen weiß. 

Habe geglaubt, eine halbe Stunde ungeſtört an Dich ſchreiben 
zu können, aber leider hat mich der Kronprinz von Sachſen beſucht 

1) Bal. oben S. 372. 
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und mir eine Stunde geraubt. Die Verhältniſſe ändern ſich mit 
jedem Tage, daher kann ich Dir gar nichts anders ſagen, als daß 
ich Dich namenlos lieb habe, daß ich noch immer geſund bin an 
Leib und Seele, und daß ich der ungewiſſen Zukunft mit Ruhe 
entgegengehe. — Moritz Müller hat mir recht beruhigende Nach⸗ 
richt gegeben über ſeinen Bruder. | 

Jun bitte ich Dich aber, ſorge Dich nicht ab über die Gebühr, 
Tu wirſt Oeſterreichs Schickſal nicht ändern, und auch nicht das 
meinige. Komme ich noch zurück zu Dir, dann ſei nachſichtig, 
duldſam und freundlich gegen mich, darum bitte ich Dich; komme 
ich nicht mehr zurück, dann ſchenke meinem Andenken eine weh⸗ 
müthig freundliche Erinnerung und ſchone Dich ſelbſt. Mußt 
Philoſophie haben und Gott ergeben ſein. Sollte ich nach Wien 
kommen, werde ich Dich gleich rufen, ſollte was Beſonderes mit 
mir geſchehen, wirſt Du gewiß rechtzeitig Nachricht erhalten; wenn 
aber Pu keine Nachricht, keinen Brief, kein Telegramm erhalteſt, 
dann ſei umſo mehr ruhig, weil ich dann gewiß geſund bin. Bes 
greife es kaum, daß ich geſund bin. — Was mit mir geſchieht, 
wenn Erzherzog Albrecht das Kommando der geſammten operiren— 
den Armee übernommen haben wird, weiß ich nicht — habe den 
Kaiſer gebeten, Er ſoll mit mir machen, was Er will. 

Und nun hab ich Dir nichts mehr zu ſagen, als Dich zu 
bitten, den guten braven Guſtav und den Profeſſor Körner zu 
grüßen — und Dir, liebe Julie, zu danken für alle Liebe und 
Theilnahme, die Du mir im Leben zugewendet haſt. Und ſomit 
ſegne ich Dich, wie ich Dich ſegnen werde im letzten Momente 
meines Lebens. 

Uebrigens halte ich feſt an der Hoffnung und an dem Glauben, 
daß Dich noch wiederſehen wird Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Olmütz, am 13. Juli 1866. 

Obgleich ich erſt geſtern Nachmittag einen Brief an Dich, liebe 
Julie, expedirt habe und zur Zeit nichts Beſonderes Dir mittheilen 
kann, ſo drängt es mich doch — nachdem ich zufällig einige freie 
Momente finde — Dir abermals zu ſchreiben. Habe geſtern Abend 
noch einmal alle Deine Briefe recht mit dem Herzen geleſen. Danke 
Dir für jedes gute Wort, für jedes erhabene Gefühl, für jede 
weiche Theilnahme. Haſt Dich in den trübften Stunden, in Der 
Zeit, tvo großes Unglück über mid hereingebrochen, glänzend be— 
währt. Du ſiehſt, ich laſſe Dir volle Gerechtigkeit widerfahren, und 
daß ich dies in ſo hohem Maße kann, iſt mir ein wohlthuender 

25* 
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Troſt. Mur môdť ih Did bitten, lege an Andere keinen zu 
jtvengen Maßſtab an: können nidt Alle auf Der Höhe Deiner Ves 
ſinnung fteben, kannſt aud nicht verľangen, daß die Welt mid) und 
meine Sage, vom Moment der Uebernahme des Kommandos Der 
Nordarmee, auch nur annähernd ridtig beurtheile. Als man mir 
dies Kommando, gegen alle meine motivirten Vorſtellungen, auf⸗ 
gedrungen hat, hab' ich's in einer Konferenz laut und ungeſchminkt 
ausgeſprochen, daß wir va banquo ſpielen, daß ich dem Kaiſer 
meine bürgerliche und militäriſche Ehre völlig zum Opfer bringe 
und nur wünſche, daß Er es nicht bereuen möge, mir dies Kommando 
übertragen zu haben. Habe wörtlich geſagt, daß ich für den deutſchen 
Kriegsſchauplatz ein Eſel bin, während ich in Italien vielleicht von 
Nutzen ſein könnte 2€. ꝛc. 

Nach allem bisher Geſchehenen bleibt mir — im Einklang mit 
meiner Geſinnung, Herz, Charakter und unbedingter Ergebenheit für 
meinen armen, ſchwergeprüften Kaiſer — nichts Anderes übrig, als 
mit Beſcheidenheit und Seelenruhe das Verdammungsurtheil der 
ſchriftſtelleriſchen und der redenden Welt ſchweigend hinzunehmen. 
Will Niemand anklagen, will mich gar nicht vertheidigen, will nichts 
ſchreiben, will nichts reden zu meiner Entſchuldigung und Stedt- 
fertigung; nur meinem Kaiſer werde ich, wenn ich noch dazu komme 
und Er es wünſcht, Alles, Alles ſagen, was ich weiß und glaube. 
Bin mit mir, mit meinem Gewiſſen und mit meinem Herrgott im 
Reinen; bin ein recht gottergebener Soldat. 

Mußt mid in meinen gewiß allerbeſten Entſchlüſſen nicht bes 
irren, mußt Dein hitziges Köpfel beherrſchen, mußt mir meine große 
Seelenruhe nicht ftúren: mußt mir verzeihen, daß ich dies von Dir, 
Du meine liebe, gute, erhaben fühlende Julie, hiermit erbitte. 

Seit Deinem Brief vom 8. keine weitere Nachricht; unſere 
Poſten erleiden häufig Störungen und Unterbrechungen. Wenn 
nichts dazwiſchen kömmt, beginne ich übermorgen mit dem Haupt⸗ 
quartier den Marſch gegen Wien und laſſe im verſchanzten Lager 
von Olmütz ein Armeecorps zurück. Bleibe in der Mitte meiner 
marſchirenden Truppen. Einen Theil habe ich ſchon vorausgeſchickt. 
Was weiter geſchieht, hängt von tauſend Zufälligkeiten und in der 
Hauptſache von den Befehlen des Erzherzogs Albrecht ab, der heute 
in Wien eintrifft. 

Nachmittag. 

Schon zwei Tage kommt Der Kronprinz von Sachſen zu mir, 
während mir mein Gabelfrühſtück gebracht wird, was ich ihm natür—⸗ 
[id mit dem größten Vergnügen preisgebe. Nur bleibt er mir zu 
lange und raubt mir Zeit. — Heute iſt Hauptmann Vivenot), aus 

1) Hauptmann Alfred von Vivenot, der bekannte Geſchichtsforſcher. 
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Joſephftadt jich durch die Feinde durchſchleichend, mit wichtigen Er⸗ 
öffnungen hier eingelangt. Hat ſeinen Auftrag mit vielem Ber: 
jtúndnik und Muth durchgeführt. ft ein tüchtiger Mann, aber 
etwas excentriſch und von großer Wichtigthuerei. — Bald hätte ich 
vergeſſen, Dich zu bitten, auf Élam!) nicht ungerechterweiſe 
einen Stein zu werfen. Küſſe Dich mit aller Innigkeit und Wehmuth, 
bin und bleibe bis zum letzten Athemzug Dein beſter Freund 

Louis. 
Gott erhalte und ſegne Dich, meine liebe, liebe Julie. An 

Guſtav alles Herzliche. 

Bencdeľ an ſeine Gattin. 

Olmütz, 13. Juli 1866, Nacht. 

Kaum hatte ich meinen heutigen Brief an Dich dem nach 
Wien abgehenden Kurier übergeben laſſen, als ich Dein liebes 
Schreiben bom 10. dieſes erhielt. Deine Briefe vom 7., 17. und 
28. uni, dann vom 4., 5., 6., 7., 8. und 10. Juli erhbaľten. Wie 
oft id an Dich geſchrieben, weiß id nidt mehr, aber ſeit id retour 
in Olmütz bin, faft jeden Tag. 

Wenn ich Bir in ivgend einem Moment ein Rendezvous geben 
ťann, thue ich e8 gang gewiß, möchte Dich ja nod) einmal an mein 
warmes Herz drücken und Dir noch einmal mündlich ſagen, daß ih 
Dich recht gut, und edel und unendlich lieb habe, daß Du mein 
gutes, liebes, hochherziges Kind biſt. Uebrigens wiederhole ich es 
Dir, noch hoffe ich auf friedliche und glückliche Tage mit Dir. 
Was kümmert mich die Welt! Bin ein abgeſchloſſener Mann, der 
keine äußeren Ehren braucht, und meine eigene innerſte Ehre halte 
ich für unbefleckt. Erkenne diesfalls keinen menſchlichen Richter! 

Du fragſt, wer mir Müller erſetzt? 
Mein Inhabersadjutant Hauptmann Pova beſorgt meinen 

Stall und die Kriegs-Hauswirthſchaft. Flügeladjutanten nehme ich 
keinen — weder für Müller noch für Grünne einen Erſatz — 
weiß ich doch ſelbſt noch nicht, was mit mir geſchieht. Vorerſt ſoll 
ich den Reſt meiner Armee an die Donau führen. Gabe noch 
fünf Armeecorps und eine Kavalleriediviſion, das übrige habe ich 
bereits abgegeben.) 

Nach meiner Abſicht wäre es beſſer, wenn ich von Olmütz 
aus nad gänzlicher Erholung und Ordnung der noch nicht zurück⸗ 
geſchickten Truppen mid) auf den gegen Olmütz operirenden Theil 

1) General der Cavallerie Graf Clam-Gallas. 
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ber Preußen hätte werfen können; aber man will e$ anderé, und 
ih gehorche. 

Müller bat in der Schlacht einen Braun von mir geritten, 
- Der auď) verwundet wurde. Unſer Ďundel Bidet iſt wohl, Ťommt 
abev fjelten zu mir. Meine Leute find alle wohl und leben jo gut 
und jo ſchlecht ie id und wie alle. Mein SŠatjerbraun war 
magnifigue in Der Schlacht, erſt gegen 10 Uhr Abends wurde er 
krumm, hoffe, daß er wieder ganz gut wird. Uebermorgen beginnt 
für mid) ein zehntägiger Marſch, möglicherweiſe mit partiellen Ge— 
fechten. Ueber Weſentliches erhalteft Du zuverläſſig alſobald tele— 
graphiſch Nachricht — wenn Du indeß kein Telegramm erhalteſt, 
dann kannſt Du vollkommen ruhig ſein. 

Somit hätte ich Dir Alles geſagt, was Dir wiſſenswerth iſt. 
Ich habe prächtige Ordonnanzoffiziere, KrÍŽI) ift unbezahlbar. Meine 
Geſundheit iſt wunderbar gut, mein Gemüth und meine Nerven 
ruhig, kurz mir fehlt nichts als mein altes Soldatenglück — und 
zum Schluß habe ich nur einen heißen Wunſch, und zwar Dich, 
meine liebe, gute Julie wiederzuſehen und mit Dir ruhig und ſtill, 
aber deshalb nicht freudenleer mein Leben zu beſchließen. 

Gute Nacht, Du mein liebes, liebes Kind. Guſtav wie immer 
herzlichen Gruß. Dein Louis. 

Olmütz, 14. Juli früh. 

Guten Morgen, meine liebe theuere Julie. Heute ſchließe ich 
meine Korreſpondenz mit Dir, denn während des längeren Marſches 
werde ich kaum mehr Dir ſchreiben können, ſelbſt wenn der Feind 
meine Flanke nicht weſentlich beirren ſollte. 

Aber ich habe Dich bereits vielfältig zu beruhigen geſucht für 
den Fall, daß Du keine directen Nachrichten von mir bekommen 
ſollteſt, daher rechne ich darauf, daß Du ruhig bleibſt. Wenn Du 
Geld brauchen ſollteſt, ſo ſchreibe nur an unſeren Müller, damit 
er Dir auf meine Rechnung ſchicke a3 Du brauchft. Profeſſor 
Dr. Dumreicher hat mir recht beruhigend. telegrafirt über unſeren 
Müller. Und ſomit Gott befohlen. Werde dieſen Brief Jemandem 
übergeben, der ihn in Wien auf die Poſt gibt. 

In wärmſter Liebe und hoher Achtung für Deinen edlen 
Charakter, in wehmüthigem Dank für Dein treues Mitgefühl, bin 
und bleibe ich für Zeit und Ewigkeit Dein Louis. 

Höre ſoeben, daß eine Poſt für uns angekommen iſt, ich warte 
daher mit der Expedition. — 

Die Poſt hat mir nur Zeitungen vom 10. aus Wien und 

1) Oberſt Sfiž, ber Chef der Detailkanzlei der Nordarmee. 
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Tagespoſt auž Graz vom 9. d. gebracht und einige freundliche 
Zeilen bon Der Legeditſch. Sage ihr meinen Danť für ihre Theil⸗ 
nabme, antworten Ťann id nidt: wie es mir geht, babe id Du 
bereit8 geſchrieben und mebr weiß id nidt zu ſagen. Thatſache 
iſt, daß ich geſund Ďin, guten Appetit habe, mehr eſſe alš je, und 
bak id meine Nerven vollkommen in der Gewalt babe: meinen 
ſchlichten Soľdaten-Berftand hat daš Unglück nidt getriibt, und jo 
gel ih denn meinem weiteren Sdidja mit großer Seelenruhe 
entgegen. Aber es gehört was Ďazu, die tauſend Nachrichten ruhig 
hinzunehmen. Meine Achtung für die Menſchen überhaupt iſt nicht 
erhöht worden. Und ſomit baſta. Küſſe Dich recht fromm und 
wehmüthig, will ſich mir der Blick verſchleiern, möchte weinen, aber 
ich darf und milí es nicht. Bar durchs ganze Leben Dein aller⸗ 
beſter Freund, und werde es bleiben bis zum letzten Athemzug. — 
Dir gehört zuverläſſig mein letztes Gebet. — Ich hoffe und vertraue 
auf meinen Gott, hoffe auf einen heiteren Abend des Lebens mit Dir. 

Grüße Euch alle recht herzlich. Louis. 

Am 11. Juli erhielt Benedek die Mittheilung, Erzherzog 
Albrecht ſei zum Oberbefehlshaber aller operirenden Armeen 
ernannt, doch habe er das Commando der Nordarmee vorerſt 
weiter zu führen. Er durfte ſich ſagen, daß er ebenſo wie der 
Sieger von Cuſtoza auf dem italieniſchen Kriegsſchauplatz Er— 
folge errungen hätte; aber er fand es ſelbſtverſtändlich, daß er 
jetzt dem glücklicheren Feldherrn Platz machen mußte. Er wäre 
gerne mit dem Großtheil ſeiner Truppen in Olmütz geblieben, 
um, wenn ſie geordnet ſeien, von hier aus den Kampf wieder 
aufzunehmen; aber der Erzherzog beharrte mit Recht auf dem 
Rückzuge nach Wien, da nur durch Vereinigung aller Gtreit- 
kräfte, auch der aus Italien herangezogenen, eine den Preußen 
an Zahl ebenbürtige Armee gebildet werden konnte. 

In Olmütz nahm der Berichterſtatter der Neuen Freien 
Preſſe, Friedrich Uhl, Abſchied von ihm. „Wo werde ich die 
Ehre haben, Sie wiederzuſehen, Here Feldzeugmeiſter?“ lautete 
deſſen Frage. „Ich weiß es nicht,“ war die Antwort. „Ich 
habe es Sr. Majeſtät dem Kaiſer anheimgeſtellt, über mich zu 
verfügen. Ob ich eine Compagnie, ein Regiment oder Corps 
erhalte — ich hoffe noch einmal in die Lage zu kommen, meine 
Pflicht voll und ganz zu thun.“ „Der Ton, in welchem der 
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Feldzeugmeiſter dieje Worte ſprach,“ berichtet ÚHL „hatte etwas 

Erſchreckendes. Sie rangen ſich einzeln wie Steine von Felſen 
los. Dann flog ein Lächeln, ein bitteres Lächeln um ſeinen 
Mund und er ſagte: Ich bin ein hartgeſottener Sünder. Mich 
bekommt man ſo bald nicht unter“ Benedek hielt ſich am feſteſten 
von ſeiner Umgebung; allein man ſah es ihm an, daß er ſeine 
Aufgabe, der Halt der Armee zu ſein, nicht einen Augenblick 
vergab.“ 1) | 

Bu Olmütz traf ibn nodj Dberitlieutenant Beď im Auf— 
trage des Kaiſers und drang in ibn, den Abmarſch zu be 
ſchleunigen; auš einem nicht beľannten Grunde — wahrſcheinlich 
batte bie Marſchdisciplin und Die gejtúrte Ordnung in der Armee 
bieje Bauje nothwendig gemacht — jebten ſich ſeine Truppen zwei 
Tage ſpäter, als er mit Beck vereinbart hatte, am 14. Juli, in 
Bewegung und am Tage darauf folgte er ihnen ſelbſt, die Straße 
weſtlich von der March eknſchlagend. 

Sein längeres Verweilen in Olmütz hatte aber den Preußen 
Zeit gelaſſen, in die Flanke ſeiner Marſchcolonnen zu dringen, 
und am 15. Juli ſah er ſich bet Tobitſchau angegriffen. Seine 
Truppen wichen und er hatte den Schmerz, mit anſehen zu 
müſſen, daß unverſehens daš 5. preußiſche Küraſſier-Regiment 
hervorbrach und 18 Kanonen, neben denen Benedek das Gefecht 
beobachtete, erbeutete; kaum hatte er Zeit, ſich mit ſeinem Ge— 
folge zu retten. Das war der einzige Augenblick in dem un— 
glücklichen Kriege, in dem ihn ſeine Spannkraft auch ſichtbarlich 
verließ.) Bon der Fortſetzung des Marſches nach Wien durch 
Mähren konnte keine Rede mehr ſein, und er führte die Armee⸗ 
corps, über die er noch verfügte, über die Karpathen nach 

Ungarn, um auf einem weiten Umwege Wien zu erreichen. 
Von dem Rückzuge durch Ungarn iſt der nächſte Brief an 

ſeine Gattin gerichtet. Angefügt ſei ein Schreiben Juliens von 
Benedek an ihre Couſine und treue Freundin, Baronin Joſephine 
Knorr. Da die Briefe Juliens an ihren Gemahl nicht erhalten 
ſind, mag dieſe Probe zeigen, wie ſie in dieſen ſchmerzensreichen 

Tagen fühlte. 

1) „Neue Freie Preſſe“, 22. Juli 1866. 
2) „Der Kampf um die Vorherrſchaft in Deutſchland“, II, S. 353. 
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Benedeľ an ſeine Gattin. 

Trentſchin, 20. Juli 1866. 

Ich bin in Sorgen, daß “eš Dir momentan an Ďaarem Gelde 
fehlen könnte, daher drängt e8 mid, Die mir bisher fir unvorher- 
gejehnen Fall rejervirten Eintauſend Suľden, mit wenigen Žetlen 
begľeitet, in ein Couvert einzuſiegeln und al einfachen Brief der 
erſten bejten, vorausſichtlich ſicheren Gelegenheit zur Beſtellung an 
Dich mitzugeben. Ich will Dich und mich nicht weich ſtimmen, 
daher ſage ich Dir nur ganz kurz, daß ich ſeit Deinem Brief 
vom 8. ohne alle und jede Nachricht bin. Wir bekommen gar 
keine Poſt mehr. Ich denke viel an Dich, habe Dich unendlich 
lieb und werde Dich noch ſegnen mit meinem letzten Athemzug. — 
Habe Dir heute Vormittag von hier aus telegrafirt, noch bin ich 
geſund und bitte Gott, daß er mich noch geſund erhalte, bis ich 
meine Truppen hinter die Donau gebracht. 

Meine beſten Grüße an den guten, ehrlichen Guſtav, Dich 
aber, meine liebe Julie, küßt mit aller Wehmuth Dein VLouis. 

Julie von Benedek an Joſefine Freiin von Knorr. 

(Graz, Juli 1866.) 

Liebe Sefine! In der Stunde des herbſten Leides, das ich 
je gekannt, hat Dein Herz eine Sprache gefunden, die nothwendig 
mein Gemüth mit Dank für Dich erfüllte. Du warſt gut und 
gefühlvoll, mehr als ich erwartet. Werde dieß nie vergeſſen, und 
das Herz, das mich ohnehin zu Dir zog, hat ſich feſter an Dich 
geſchloſſen. Seit jenem verhängnißvollen Tag, der uns alle ſo tief 
erſchüttern mußte, hat die Ueberzeugung von Benedeks Werth, 
Charakter und Thatkraft mir hinausgeholfen über das Unglück, das 
ihn und uns heimgeſucht. Laß mich ſchriftlich nicht weiteres erörtern, 
der Welt Stimme — ſo hart und ungerecht im Unglück — ver— 
dammt und klärt ſo Manches. Möge ein Funken von Glück unſeren 
Fahnen neuen Muth geben. 

Ich habe nach der Kataſtrophe faſt alle Tage von Benedek 
Nachricht erhalten. Am 14. ſchloß er ſeine Correſpondance an 
mich, weil er Tags darauf mit dem großen Reſt ſeiner Armee 
den Marſch gegen Wien antreten ſollte und am Marſch wenig 
Gelegenheit finden kann, an mich zu ſchreiben. Seit dieſem 14. 
weiß ich direkte nichts von ihm. Die Blätter wollen dieß und 
jenes über ihn verhängen, doch weiß ich nicht, was poſitives oder 
falſches daran. Ueberhaupt iſt Dankbarkeit weder der Herrſcher 
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nod) ber Völker Eigenicgaft, in diejem Falle um fo ungerechter, als 
Benedeks grader Charakter ihn zwingt, ſeine Selbſtaufopferung bi 
zum letzten Athemzuge dem Kaiſer und dem Vaterlande zu bringen, 
in Tagen der Gefahr und nach den Tagen der Noth, (da er) im 
beſten Fall wie im Unglück nichts verlangt und annehmen möchte 
als Ruhe, im ſtillen Hauſe daheim bei mir. 

Danke Dir, liebe Sefine, für Dein Anerbieten, zu mir eilen 
zu wollen in der Zeit des Drangſals, dod) iſt Einſamkeit faſt die 
beſte Hilfe. Ich muß geſtehen, daß meine Freunde unbewußt mich 
mehr folterten als Fremde. Das Meſſer im Leibe umdrehen durch 
quasi Troſtworte, iſt eine Pein, die ich ſattſam kennen lernte. 

Die Theilnahme Deiner guten Kammerjungfer batte mir wohl⸗ 
gethan, wie überhaupt manch gehörtes ſchlichtes Wort mir recht 
ſehr zu Gemüthe ging. ..... 

Herzlich grüßt und umarmt Dich Deine ſchwer geprüfte 
Freundin Julie. 

Auf dem Rückmarſche durch Ungarn erfuhr Benedek, was 
úber ihn verhängt mar. Bor dem Kriege hatte er dem Kaiſer 
geſagt, er bringe ihm ſeine bürgerliche und militäriſche Ehre zum 
Opfer, und als die Kataſtrophe unabwendbar war, hart vor der 

Schlacht bei Königgrätz, ſtellte er ſich dem Herrſcher wieder zur 
Verfügung: „Schon vor 10—12 Tagen hab id dem Kaiſer er⸗ 
klärt,“ ſchrieb er am 10. Juli ſeiner Frau, „daß mir Alles 

Recht iſt, was Er über mich verfügt. Kriegsrecht, Feſtung, 
Entlaſſung, Quittirung ohne Charakter — oder ein Korps⸗ 
kommando, ja ſelbſt Brigadekommando unter welch immer Armee⸗ 
kommandanten — kurz, was der Kaiſer will.“ Und wirklich 
trug man in Wien kein Bedenken, ihn fallen zu laſſen; es kam 
jo ſchlimm, als er nur angenommen hatte: eš wurde ihm an— 
gekündigt, daß eine kriegsrechtliche Unterſuchung über ihn ver- 
hängt ſei. 

HDL. Graf Crenneville an Benedel. 

Wien, Juli 1866. 

Se. Majeſtät der Kaiſer haben anzubefehlen geruht, daß gegen 
Eure Excellenz eine Vorunterſuchung rückſichtlich der Führung der 
Hochdero Kommando anvertrauten Armee, des ganzen mangelhaften 
Dienſtbetriebes und der unglücklichen Operationen mit ſelber, vom 
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Zeitpunkte Der Uebernahme des Armeekommandos in Olmütz bi 
3um age der Uebergabe dieješ Sťommando$, cingeleitet werde. 

Eure Gxcellenz haben auf allerhöchſten Befehl die Armee noch 
auf das rechte Donauufer zurückzuführen und ſich hernach zu der 
in Wiener-Neuſtadt tagenden Unterſuchungskommiſſion zu begeben; 
das Abgehen dahin wollen Eure Excellenz hierher bekannt geben. 

Grenneville, SV. 
1. Generalabjutant. 

Am 26. Juli traj Benedek nadh dem Marſche durchs Waagthal 
in Preßburg ein, und ſeine Truppen vereinigten ſich, die Donau 
überſetzend, mit der, unter Erzherzog Albrecht ſich neu bilden— 
den Armee. An dieſem Tage legte er ſein Commando nieder 
und begab ſich am 28. Juli nad Wiener-Neuſtadt, wo die 

Unterſuchungscommiſſion tagte, die, wie über ihn, ſo auch über 
bie Generäle Henifitein, Krišmanič und Clam-Gallas zu richten 
hatte. Zunächſt handelte es ſich um eine Vorunterſuchung, Die 
feftzuftellen batte, ob einer der Angeſchuldigten vor daš Kriegš- 
gericht zu laden jet. 

Keine Qual ſollte ihm erſpart bleiben. Seine Gattin, leicht 
erregbar und leidenſchaftlich, konnte und wollte es nicht faſſen, daß 
über ihren Gatten nach Allem, maš ſich zwiſchen dem Kaiſer 
und ihm zugetragen hatte, die Schmach einer kriegsrechtlichen 
Unterſuchung verhängt war. Was er mit Der Würde ded viel— 
erprobten Mannes trug, empfand die heftige Frau wie eine 

Schmach. Schon damals begann ſie den Kampf mit ihrem 
Gatten, indem ſie immer darauf beſtand, er ſolle hervortreten 
und öffentlich den Zuſammenhang der Dinge kund thun. Nichts 
aber lag dem pflichttreuen Soldaten ferner. Er fand in uner- 
ſchütterter Vaſallentreue, daß der Kaiſer und das Vaterland mehr 

litten als er. „Mein Soldaten⸗Mißgeſchick und ⸗Unglück am 
Schluſſe von 44jähriger braver und ehrenhafter Militärdienſt⸗ 
leiſtung,“ ſo ſchreibt er ihr, „iſt allerdings groß, aber das 
Unglück des Kaiſers und der Monarchie iſt ja viel größer; das 
meinige fällt unters Maß.“ Er wies ſeine Gattin ernſt, in 

Worten voll Kraft und Würde, in ihre Schranken zurück; ſie 
dürfe ſich, zumal Fremden gegenüber, nicht ſo weit hinreißen 
laſſen, wie ſie gethan. Er ſei dem Kaiſer ſogar dankbar, daß 
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er ihm Die Möglichkeit geboten, ſich zu rechtfertigen. Und alš 
ſie in immer neue Klagen auSbrad), ba ſchrieb er ihr die ftrengen 
Worte: „Iſt e8 Dir ein Bedúrinik, an meinem wunden Gemüth 
3u zerren, kannſt Du mein Unglück nidt heilig Halten, dann 
ijt es bejjer, ich bleibe ferne und trage allein und ende allein 
in welch immer Winkel ber Welt.“ Aber die beiden Menſchen 
gehörten zu innig zu einander, als daß eine Trennung möglich 
geweſen wäre. Sie fühlte ihr Unrecht, und da er ſie während 
der Dauer der Unterſuchung nicht nach Wiener-Neuſtadt kommen 
laſſen und ebenſowenig in Graz einen Beſuch machen wollte, 
trafen ſie ſich Anfangs September zu Bruď in Steiermark zum 

erſtenmale wieder nach der Kataſtrophe. 
Vor der Kommiſſion, die aus den Feldzeugmeiſtern Nobili 

uno Hauslab, dem Feldmarſchalllieutenant Nagy und dem 
Generalauditor Pfiffer beſtand, verweigerte Benedek jede aus— 
führliche Rechtfertigung. Seine Antwort zeigte jene eigenthüm— 
liche Gebundenheit in der Form, die bei ſeinen amtlichen 
Schreiben ſo oft auffällt, wenn man daneben den edlen Schwung 

ſeiner Seele hält. Er nehme, fo ſagte er, die ganze Verant— 
wortung für die Unfälle des Krieges auf ſich und werde jede 
über ihn verhängte Strafe „mit reglementsmäßigem Danke“ 

annehmen. Keinem ſeiner Untergebenen wolle er die geringſte 
Schuld zur Laſt legen; er könne und wolle auch, weil ſein Wes 
dächtniß gelitten, im Einzelnen nicht Antwort geben. 

Es ſchwebt, da Benedek alle ſeine auf den Krieg von 1866 
bezüglichen Papiere vernichtete, ein gewiſſes Dunkel über ſeinem 
Verhältniſſe zum Kaiſer. Als ſeine Gattin, von böswilligen 
Zungen beunruhigt, ſchweres Unheil für ihn fürchtete, da ſchrieb 

er ihr am 5. September: „Mich kann niemand demüthigen, 

und der Kaiſer weiß bereits recht gut, warum ich vor ber Som: 
miſſion nicht Red' und Antwort gegeben habe. Er kann der 
Oeffentlichkeit wegen mit mir keine Ausnahme machen. Es wird 
gewiß alles gut werden. Sei nur ruhig und ſchone Dich mir 
zu liebe.“ Aus dieſen beruhigenden Zeilen geht hervor, daß 

Benedek dem Kaiſer mittelbar oder unmittelbar eine Darlegung 
der Ereigniſſe von 1866 vorlegen ließ, ein Schriftſtück, das von 
nicht geringem hiſtoriſchen Werthe ſein dürfte. Er ſelbſt hat 
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úber deſſen Inhalt big an feinen Tod gejchiviegen, auch ſeiner 
Frau gegenúiber — wie fie nad) Benedeks Tod in ihren Briejen 
an die nächſten Angehörigen bezeugte. 

Kein Wort der Klage über ſein Schickſal drängt ſich in 
ſeine Feder. Nur einmal erhebt er eine Beſchwerde, jedoch nur 

über die Berather des Herrſchers: „Recht fatal, daß ich aus 
Ungeſchicklichkeit, Uebelwollen, Dummheit und Taktloſigkeit der 
kaiſerlichen Umgebung in Neuſtadt bleiben muß, während ich von 

Graz an welch immer beliebigem Tage hieher kommen könnte. 
Man kann mich doch nur am Schluſſe der ganzen Unterſuchung 
noch einmal fragen, und wiſſen es doch ſchon alle, daß ich auch 
am Schluſſe nicht antworten werde. Aber Du mußt es be: 
greifen, daß ich keinem Menſchen ein gutes Wort gebe, die 
Regierung ſoll froh ſein, daß id mit wahrem Soldatentakt 
ſchweige.“ 

So ſchreibt er am 5. Auguſt, aber noch bis zum 5. October 

mußte er in Wiener⸗-Neuſtadt, eines Verhörs gewärtig, verweilen. 

Dann erſt kehrte er in ſein Heim nach Graz zurúď. 

Die Briefe an ſeine Gattin aus dieſen ſchweren Tagen ſind 

Schriftſtücke von hiſtoriſchem Werthe, noch mehr aber ein Denk⸗ 
mal ſeiner reinen und hohen Geſinnung. Ihnen ſei das Rund— 
ſchreiben des Erzherzogs Albrecht, des damaligen Armeecomman— 
danten, an alle Unterbefehlshaber vorangeſchickt, in welchem die 
Anklagepunkte gegen Benedeks Heerführung formulirt ſind. Dieſes 
Schreiben iſt ein Theil der über Benedek verhängten Unter— 
ſuchung; es enthält die Aufforderung, alles ihn Belaſtende an 
das Armeecommando zu melden. Die Kenntniß, die uns jetzt 
über den Verlauf des Feldzugs zu Gebote ſteht, geſtattet zu 
ſagen, daß Benedek in der Lage geweſen wäre, ſich genügend 
zu rechtfertigen. Bloß der 8. Fragepunkt, ob für den Rückzug 
aus der Schlacht von Königgrätz entſprechende Dispoſitionen 
getroffen wurden, rührt an einen wunden Fleck; indeſſen brach 
das Unheil mit dem Eindringen der Preußen in Chlum über 
die öſterreichiſche Armee mit ſolcher Gewalt herein, daß ſich das 
Wirrſal des Rückzuges ſchwerlich abwenden ließ. 
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Erzherzog Albrecht an die Unterbefehlshaber Benedeľg. 

Ďauptguartier Wien, am 6. Auguſt 1866. 

suv Begriindung des Thatbejtandeg ber dem Herrn Feldzeug— 
meijter Bitter von Benedeľ bei Führung Dev Nordarmee zur Laſt 
faflenben Mißgriffe und der infolgedejjen herbeigeführten Nikerfolge 
haben die Herren Corps- und Gavalleriedivijions-Ľommandanten, 
bie Beldartillerie- Virection, Der Generaladjutant und lebte Chef Der 
Operationskanzlei der Nordarmee über Anſuchen der Allerhöchſt 
angeordneten Vorunterſuchungs-Commiſſion zu Wiener⸗Neuſtadt eine 
detaillirte ſchriftliche Aeußerung über die Kriegsereigniſſe und die 
ſie ſelbſt betreffenden Thatſachen zu erſtatten, ſolche binnen längſtens 
acht Tagen anher vorzulegen und hiebei beſonders folgende, von 
der obigen Commiſſion aufgeſtellte Fragepunkte zu beantworten: 

1. Ob bei dem ganzen Aufmarſch der Armee aus Olmütz in 
Böhmen ausführliche und klare Dispoſitionen zugrunde lagen, welche 
Aufgabe jedem einzelnen Corps geſtellt und mie von demſelben 
effectuirt wurde? 

2. Ob den Kämpfen bei Trautenau, Skalitz ꝛc. Dispoſitionen 
des Armeecommandos zugrunde gelegen ſind, oder ob ſolche von 
den Corps auf eigene Rechnung mit dem Feinde engagirt wurden? 

3. Welche numeriſche Verluſte an Officieren, Mannſchaft, 
Pferden und Geſchützen in den einzelnen betreffenden Gefechten 
eintraten? 

4. Ob die Schlacht bei Königgrätz vom Feldherrn aus eigenem 
Antrieb oder nach vorheriger Abhaltung eines Kriegsrathes ge⸗ 
ſchlagen wurde? 

5. Welches Reſultat der letztere eventuellen Falles bot? 
6. Welche Dispoſitionen den einzelnen Korps zum Angriff 

und zur Vertheidigung, zur Feſthaltung beſtimmter Punkte und 
gegenſeitiger Unterſtützung gegeben wurden? 

7. Ob bei dieſer Schlacht entſprechende Reſerven beſtanden, 
ob bei richtiger Placirung der Geſchütze die Artillerie in Maſſen 
im Kampfe in Verwendung gebracht wurde? 

8. Ob für den Fall eines Mißerfolges in der Schlacht genaue 
und ausführliche Rückzugs-Dispoſitionen gegeben waren? 

9. Ob, da es offenkundig iſt, daß nach der Schlacht ſtatt eines 
geordneten Rückzuges wilde Flucht eintrat und von der flüchtigen 
Mannſchaft auch bie Waffen weggeworfen wurden, diesfalls behufs 
geſetzlicher Amtshandlung das Nöthige veranlaßt wurde? 

10. Ob dem Feldherrn betreffs des ungerechtfertigten Rück— 
zuges nach Olmütz, mit Entblößung von Wien, Vorſtellungen und 
von wem gemacht wurden? 
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11. Was beim Rückzuge an Kriegsmaterial und Vorräthen in 
Verluſt gerathen iſt? 

Bei Erſtattung dieſer Aeußerung iſt ſich auch über die Urſache 
des verſpäteten Vorrückens der Nordarmee von Olmütz und der in 
den Tagen vom 28. Juni bis 1. Juli mehrmals geänderten 
operativen Dispoſitionen, namentlich darüber auszuſprechen, mit 
welcher Genauigkeit und Ausführlichkeit die Dispoſitionen für die 
Schlacht von Königgrätz und einen eventuellen Rückzug getroffen 
waren, wie es dem Feinde gelingen konnte, bei Chlum einzudringen, 
und in welcher Art Chlum beſetzt war, welchen Truppeneommandanten 
und Abtheilungen der taktiſche Mißerfolg und die grenzenloſe Un⸗ 
ordnung in der Schlacht am 3. Juli zuzuſchreiben ſei, endlich ob 
am Rückzuge alles aufgeboten wurde, um das Armeematerial und 
bie Vorräthe zu ſichern. Erzherzog Albrecht, Feldmarſchall. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Wiener⸗Neuſtadt, 1. Auguſt 1866. 

Meine liebe Julie! Deine beiden Briefe vom 30. und 31. v. V. 
habe ich erhalten. 

Thut mir im Herzen weh, daß Du Dich ſo hinreißen läßt, 
daß Du ſo wenig Philoſophie haſt. 

Wünſche nur, daß Du vor Anderen nicht fo leidenſchaftlich ſprichſt. 
Wenn ich nicht mit mir, mit meinem Gewiſſen, mit meinem 

Herrgott und mit meiner Lebensphiloſophie ſo im Reinen wäre, 
müßten derlei Briefe von Dir von nicht wohlthätiger Wirkung ſein 
auf mein Gemüth. Zum Glücke brauche ich Niemanden, der mir 
tragen hilft und weiß auch Dein Ueberſprudeln zu verdauen. 
Vielleicht ſchon nächſter Tage ſchicke ich Dir die jungen braunen 
Wagenpferde (Radautzer Elbedavi)i) und einen von aller Welt 
gelobten Kutſcher. 

Valentin, Theobald und alle Reitknechte und Bedienten werden 
entlaſſen, und ich bringe ſeiner Zeit — ob in wenig Tagen oder 
erſt nach Wochen — nur Joſeph mit mir nach Gratz. Wann 
und wie ich zum Abſchluß komme, weiß ich nicht, aber ich erwarte 
es mit himmliſcher Geduld und Seelenruhe. Sei ſo freundlich 
und gut, und gedulde Dich ebenfalls mit Vernunft, mit Philoſophie 
und red nicht zu viel. 

Ich bin geſund, ich habe Dich immer recht lieb, und um je 
mehr Du Dich als mein gutes, vernünftiges Kind bewährſt. Daß 

1) Elbedavi iſt ein treffliches Geſchlecht aus dem Pferdegeſtüt zu Radautz 
in der Bukowina. 
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Der Kaiſer mix die Möglichkeit geboten hat, vor einer Borunter- 
ſuchungskommiſſion mid) zu redtfertigen, muk id dankbar aner- 
fennen: daß id aber fiir gut finde, weder Der Regierung, nod der 
Armee, tveder einem Truppenkörper nodj einem Individuum in's 
Gejicht zu ſchlagen, iſt mein freier, gut überdachter Bille, ijt 
čolge meines wahren Soldatengefühls, meines ridtigen Inſtinktes. 
— Was ich als Recht und angezeigt erkenne, darin laſſe ich mich 
auch nicht beirren. 

Ich erwarte nur noch meinen Inhabers-Adjutanten retour von 
Wien, um alle meine häuslichen Angelegenheiten abzuſchließen. 
Hoffentlich auf baldiges Wiederſehen und wird es von Dir ab- 
hängen, ob auf frohes Wiederſehen. Ich bringe Dir jedenfalls cin 
warmes Herz, den beſten Willen, ein reines, ruhiges Gemüth mit, 
und Gott ſei Dank eine zur Zeit über alle Erwartung gute es 
ſundheit. — Wünſche nur Dich wohl zu finden. Du biſt noch 
mein einziger verwundbarer Fleck. 

Heute General Pulzi) hier geſprochen. Er marſchirt retour 
nach Bruck an der Mur und ſofort weiter. 

Unſerem Müller ſoll es ſchon recht gut gehen, ſo ſchrieb mir 
geſtern ſein Bruder Moritz. Nun küſſe ich Dich recht herzlich und 
bin wie immer Dein Louis. 

Habe mir ein Pferd ſatteln laſſen, und werde einen längeren 
Ritt machen. 4 Uhr Nachmittag. Komme von Frohsdorf nach 
Hauſe und finde Joſeph und Deinen Brief von heute. Kann nur 
ſagen, ich bedaure Dich — bedaure mich. Mir wäre wahrhaftig 
beſſer eine Kugel hätte mich getroffen, ja ſelbſt beſſer, ich käme 
auf die Feſtung, denn das Alles leſen und vielleicht anhören was 
Du in Deinem ungezügelten Unmuth und Leidenſchaft ſchreibſt und 
ſprichſt, iſt eine ſchwere Aufgabe. Wenn Du nicht ſanfter, nicht 
weiblicher werden willſt, ſo ſage es ehrlich heraus und ich ſuche 
mir einen Winkel, wo ich ruhig verenden kann. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Wiener-Neuſtadt, am 4. Auguſt 1866. 

Soeben erhalte ich Dein theils gutes, theils ungerechtes 
Schreiben vom 2. 

Du ſagſt, gegen Dich war ich immer ſtreng, ja hart! Dies 
laſſe ich unerörtert, unbeantwwortet. 

1) General Pulz, Commandant einer Cavalleriebrigade, war mit dem 
Heere des Erzherzogs Albrecht an die Donau gerückt, wurde aber jetzt wieder 
zur Abwehr gegen die Italiener nach Süden geſchickt. 
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Wenn alle Welt um Dich herum allenthalben laut und offen 
ſchimpft und anklagt, dann ſoll die Frau de F3M. Benedek ruhig 
und würdevoll trauern über das Unglück, das Oeſterreich und 
ihren Mann getroffen, ſie ſoll ihre Worte auf die Wagſchale legen, 
damit die böſen Zungen, die Neider und Feinde ihres Mannes, 
und vielleicht auch ihre eigenen nicht Gelegenheit finden, eine oder 
Die andere heftige Aeußerung der Frau des F8M. Benedek im 
böſen Sinne auszubeuten. 

Endlich, und was die Hauptſache iſt, Du weißt es recht gut 
und Du mußt es wiſſen, mußt es zur Genüge erfahren haben, 
daß Du meine einzige verwundbare, wenigſtens meine verwund⸗ 
barſte Stelle biſt — mußt es wiſſen, daß wirkliche, ſchmerzhafte, 
tiefe und nachhaltige Kränkung mir nur durch Dich gekommen iſt, 
und nur durch Dich kommen kann. Alle Welt, Hoch und Nieder, 
Groß und Klein, Verwandte und Unbekannte — kurz Alles auf 
dieſer Welt iſt nicht im Stande, die innerſte Fiber meines Herzens 
und meines Gemüthes zu berühren, nur Du haſt dieſe Gewalt 
über mich. Iſt es zu viel verlangt, wenn ich Dich bitte, wenn 
ich's verlange, wenn ich's zur Bedingniß meiner letzten Lebenstage 
verlange, daß Du mein Herz und mein Gemüth ſchonen ſollſt? 
Iſt es denn Dir Bedürfniß, es immer herauszuſagen oder nieder- 
zuſchreiben, was Dir durch Dein erhitztes Köpferl zieht; was Gift 
und Galle und Leidenſchaft Dir eingibt, oder was boshaftes oder 
dummes Geſchwätz von dummen und boshaften Leuten a la 
Reichel ꝛc. ꝛc. hervorruft? Warum willſt Du mir nicht Reflexionen 
erſparen, die meine Lage und mein Unglück doch nicht ändern 
können? Sei froh, liebe Julie, daß ich's ſo anſtändig trage, was 
das Schickſal und meine Ergebenheit als Soldat und Unterthan 
mir auferlegt hat. Gereicht mir wahrhaftig mehr zur Ehre, als 
wenn ich meine Reflexionen laut werden ließe. Es wird auch noch 
die Zeit kommen, die mir gerecht werden wird. Und wenn ſie 
auch nicht käme, ſo genügt es mir vorerſt, daß ich mit mir ſelber, 
mit meinem Gewiſſen und mit meinem Herrgott im Reinen bin. 
Habe den lebhaften Wunſch, und kenne ein einziges Glück, d. i. 
mit Dir, liebe Julie, in Frieden und Verſtändniß meine Tage zu 
beſchließen. Ob ich Dich lieb habe, ob ich Dich achte und ehre, 
müſſen Dir meine Briefe im Laufe des Feldzuges bewieſen haben, 
und eigentlich ſollteſt Du's längſt ſchon wiſſen. Genügt Dir das 
nicht, iſt es Dir Bedürfniß, an meinem wunden Herzen und Be: 
müth zu zerren, kannſt Du mein Unglück nicht heilig halten, dann 
ijt es beſſer, ich bleibe fern und trage allein und ende allein in 
welch immer Winkel der Welt. — 

Ich ſage dies alles mit ruhigem Verſtand, mit reinem Ves 
müth, mit warmem Herzen und mit großer Ergebenheit; es zuckt 

Friedjung, Benedeľ. 26 
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ino mir auch nicht ein Athem von Leidenſchaftlichkeit, Aufwallung 
oder Galle. Bin vollkommen Herr meiner Nerven, und nur, wenn 
ich an Dich denke, umſchleiert ſich mein Auge und thut mir's weh 
im Herzen. War ſeit Monaten wunderbar geſund, nur heute bin 
ih früh, als id reiten wollte, auf meiner zu glatten Stiege Ýins 
geſchlagen und bin nun recht zerlempert. Zum Glück hab ich mir 
nichts gebrochen. Wird bald wieder ganz gut ſein. 

Es hat ben Anſchein, daß id hier in Neuſtadt das Ende der 
Unterſuchung abwarten muß. Vielleicht wird Man mid noch ein- 
mal vorrufen am Ende, und mich nach Reaſſumirung der Angaben 
Anderer nochmals fragen, worauf ich abermals antworten werde, 
daß ich Niemandem ins Geſicht ſchlagen will, und weil mein 
Gedächtniß gelitten hat, nicht Rede und Antwort geben kann — 
nicht geben will. 

Mir fällt das Schreiben heute recht ſchwer, habe nur um⸗ 
gehend Dir geantwortet, weil ich Deinem Wunſche immer gerne 
nachkomme, wenn ich nur halbwegs kann. 

Wenn einmal die Eiſenbahnfahrten in gewohnter Weiſe für 
alle Welt frei ſein werden, werde ich Dir ein Rendezvous geben 
in Bruck, wenn es Dir gelegen. Das iſt bisher meine Idee. 
Nach Neuſtadt kannſt und ſollſt Du nicht kommen. In einigen 
Tagen werde ich vielleicht auch mehr wiſſen über mich ſelbſt. Bin 
zwar hier ganz umſonſt, aber Du begreifſt, daß ich um Alles in 
der Welt an Niemanden ein Anſuchen ſtellen möchte. Was iſt's 
um Gotteswillen mit Deinem Herzkrampf? Bleibe geſund, meine 
liebe Julie, denn nur Du kannſt auf dieſer Welt mir noch Freude 
und mich recht unglücklich machen. Ich kann nicht mehr. 

Es küßt Dich recht herzlich Dein Louis. 

Benedek an ſeine Gattin. 

Wiener-Neuſtadt, 5. Auguſt 1866. 

Dein Telegramm geſtern Nacht erhalten. 
Ich hatte gleich nach Erhalt Deines Briefes vom 3., welcher 

geſtern ſpät Nachmittag, recte Abends mir zugekommen, an Dich 
telegrafirt, daß ich die Füchſe bereits verkauft habe und daß ich 
Dich unendlich lieb habe. Hoffe, Du biſt beruhigt. | 

Wahrhaftig, ift gar kein Grund vorhanden, daß wir belde 
uns das Leben erſchweren, und ich ſage es mit gutem Gewiſſen, 
daß ich gar niemals die Intention habe, etwas heraufzubeſchwören, 
aber was mich angeht und mein Soldatenweſen, darin mußt Du 
mich ſchon ungeſtört laſſen, mußt nicht gleich übergehen wie ein 
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kleines Šifer[!) über jedes dumme Wort eines oder des anderen 
dummen oder auch nicht dummen Menſchen. 

Bin trotz aller Beſcheidenheit doch viel zu ſtolz, als daß ich 
irgend jemand auf dieſer Welt es rechtlich zugeſtehen könnte, über 
mich grundhältig abzuurtheilen, darum kümmert mich's auch nicht, 
was die Leute über mich reden oder ſchreiben. Nur Deine 
Aeußerungen, liebe Julie, gehen mir ans Leben. 

Nun iſt wieder Alles gut und kein Wort weiter über dieſen 
Gegenſtand bis wir zuſammen kommen; dann will ich alle Deine 
Fragen und Einwürfe freundlich beantworten, kannft mit mir allein 
dann auch ſchimpfen, wenn's das kleine Häferl erleichtert. 

Auch mein geſtern zerſchlagener Körper iſt wieder gut, und 
morgen — wenn nicht ſo ſchlechtes Wetter wie heute — fahre ich 
auf eine Hühnerjagd; verſteht ſich von ſelbſt, nicht mit Herrenleuten, 
ſondern nur mit einem Förſter. — 

Ich kann zwar nicht ermeſſen, was Du Alles in unſerer 
Wirthſchaft aufräumen willſt und welcher Luxus unnöthig war. 
Doch das made wie Vu willſt, mir iſt ja alles recht, nur ſollſt 
Du heute nicht verkaufen, was Du dann in einigen Wochen wieder⸗ 
haben möchteſt. 

Die Füchſe hab ich um 400 fl. verkauft. Die 260 fl. für 
den Braun kannſt Du ungeſcheut behalten. Hat Karl noch im 
Hauſe zu thun? Wenn nicht, ſoll er kommen, damit er ebenfalls 
entlaſſen wird. So lange ich noch hier bleibe, bleibt auch Dein 
Liebling Takats noch bei mir. 

Recht fatal, daß ich aus Ungeſchicklichkeit, Uebelwollen, Dumm⸗ 
heit und Taktloſigkeit der kaiſerlichen Umgebung in Neuſtadt bleiben 
muß, während ich von Graz an welch immer beliebigen Tage hieher 
kommen könnte. Man kann mich doch nur am Schluſſe der ganzen 
Unterſuchung noch einmal fragen, und wiſſen es doch ſchon alle, 
daß ich auch am Schluſſe nicht antworten werde. Aber Du mußt 
es begreifen, daß ich keinem Menſchen ein gutes Wort gebe. Die 
Regierung ſoll froh ſein, daß ich mit wahrem Soldatentakt ſchweige. 

Indeß hat alles auch ſeine gute Seite, und vielleicht iſt es 
auch nicht ohne Vortheil, daß noch eine Zeit verſtreicht, bis ich 
nach Graz kommen kann. Auf eine Feſtung wird man mich doch 
nicht ſchicken. 

Wie die Communication frei iſt, ſehen wir uns in Bruck, oder 
wo es Dir recht iſt, nur nicht hier, nicht in Wien und nicht in 
Graz. Erſt wenn meine Geſchichte ausgetragen iſt, komme ich nach 
Graz, um dort mit Dir ungeſtört und unbekümmert mein Leben 
zu beſchließen. 

1) Oeſterreichiſche Redensart: Kleine Häferl (Töpfe) gehen leicht über. 
26* 
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Hab Dich ret gut und berzlid lieb, wünſche nur, daß Tu 
geſund bleibſt und das Leben philoſophiſch nimmſt. Nur in Dir 
und durch Dich bin ich noch verwundbar. Grüße den ehrlichen 
Guſtav und küſſe Dich recht herzlich. Aber jetzt werde ich eine 
Zeit lang nicht ſchreiben, denn id bin geiftig müde. 

Dein Louis. 

Benedel an ſeine Gattin. 

Wiener-Neuſtadt, am 5. September 1866. 

Mein armes, gutes Kind! 

Dein heute eingelangter Brief vom 4. hat mir recht weh gethan. 
Warum quälſt Du Dich ſo unnütz und wegen anderer Leute 

dummer, rückſichtsloſer Schwätzerei? 
Dieſe Vorunterſuchung muß ihren Verlauf haben und dürfte 

in längſtens vierzehn Tagen beendet ſein. Dann bin ich vollkommen 
unabhängig. Geſchehen kann mir nichts. Mein Soldaten-Miß— 
pejchiď und ⸗-Unglück am Schluſſe von 44jähriger braver und 
ehrenhafter Militärdienſtleiftung iſt allerding grob, aber das Un— 
glück des Kaiſers und Der Monarchie iſt ja vieľ grôker: Das 
meinige fallt unterš Maß. Wenige Roden noch und dann werde 
ih in Deiner Náhe und mit Dir noch recht heitere Ťage verleben. 
Trachten wir nur Ďelde, geſund zu bleiben und eins dem andern 
das Leben zu erheitern. 

Mein Müller kommt morgen zu mir und bleibt vorerft bei 
mir. Nachdem ich ſeit geſtern recht fleißig war, habe ich meine 
Schreiberei bereits beendet und bin nun jeden Tag disponibel zu 
welch immer Ausflug, nur nach Graz kann ich füglich nicht vor 
dem Schluß. Beſtimme Du, ob Reichenau oder Bruck oder wo 
Du ſonſt willſt, ich bringe dann auch Müller mit. 

Was die P. Dir vorgeſchwatzt hat, iſt Unſinn, mid kann 
niemand demüthigen, und der Kaiſer weiß bereits recht gut, 
warum ich vor der Kommiſſion nicht Red' und Antwort gegeben 
habe. Er kann der Oeffentlichkeit wegen mit mir keine Ausnahme 
machen. Es wird gewiß Alles gut werden. Sei nur ruhig und 
ſchone Dich ſchon mir zuliebe. Dein Louis. 

Erwarte Deinen Ruf zu einem Rendezvous. Unſer Freund 
R. (Schufterle) wird nad) Graz in Garniſon kommen al Divifionär, 
und Erzherzog Ernſt als landeskommandirender General. 



14. Kapiteľ. 

Die lehten Tebenajahre Benedeks (1866—1881). 

Benedek nahm es alš ſelbſtverſtändlich bin, daß er nad 
ſeiner Rückkehr nach Graz den Abſchied erhielt. Es geſchah 

dies in der trockenen Form, die in gewöhnlichen Fällen üblich 

iſt; am 1. November trat er nach 44jährigem militäriſchen 
Dienſte in den Ruheſtand. 

In ſeine Einſamkeit drang wohl das Wort Moltkes, der 
es ablehnte, über die Feldherrngaben Benedeks ein Urtheil ab— 
zugeben: „Wenn wir beſiegt worden wären,“ ſo meinte er, 

„würde man Benedek um ſeine Meinung über mich fragen!“ 
Moltkes menſchliche Theilnahme für ſeinen Gegner äußerte ſich 
in ungewöhnlicher Wärme bald nach der Schlacht bei Königgrätz: 
„Ein beſiegter Feldherr! O, wenn der Laie nur eine entfernte 
Idee hätte, was das zu bedeuten hat! Der Abend von 
Königgrätz im öſterreichiſchen Hauptquartier! O, wenn id mir 
den vorſtelle! Solch ein verdienſtvoller, tapferer, umſichtiger 
General mie Benedeľ!“1) 

Bielen Ťaujenden ſprach damals Zojefine Freiin von Knorr?) 

1) Geſpräch mit Moltke, mitgetheilt im „Daheim“, 6. Oktober 1866. — 
Bal. aud) daš warme Urtheil bes Generals Trochu über Benedek in dem 
Bude „L'Armée Francaise en 1867“ (Paris 1867), ©. 164. 

2) Das Gedicht „Benedek“ iſt in den „Sommerblumen und Herbſt⸗ 
st (S. 119) veröffentlicht, einer Gedichtſammlung, die 1885 in Bien 
erſchien 
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aus dem Herzen, alš fie ihm ein tiej empfundenes Gedicht 

widmete, daš in fernigen Žorten die Summe auž Benebdeľš 

Leben 309. 

Benedek. 

(1866.) 

Dein Name klang wie Hörner, 
Aufmunternd zum Gefecht — 

So wie ein Lied von Körner, 
Soldatiſch, brav und edt. 

Als Blib batt du germettert 
Und warſt wie Štahl bewährt —: 

Nun liegſt du da, zerſchmettert, 
Wie ein verbrauchtes Schwert! 

Die edle Dichterin blieb dem Ehepaare Benedek ſtets warm 
verbunden, und er fand für ihre Theilnahme das ſchöne Wort: 
ſie beſitze die Poeſie der Treue. 

Die eigenſte Empfindung des verabſchiedeten Soldaten 
ſpricht aus einem an General Môring gerichteten Antwortsſchreiben. 
Dieſer hervorragende Mann blieb ihm ſtets zugethan: dies und 

ebenſo Mörings Abſicht, den Dienſt zu verlaſſen, muß deſſen 
nicht erhaltener Brief zum Ausdruck gebracht haben. Benedek bittet 
ihn in ſeiner Antwort, ſich von ſeinem Unmuth über die Ereigniſſe 
von 1866 nicht beſtimmen zu laſſen, „dem bedrängten Kaiſer 

und Staat ſeine Dienſte zu entziehen“. Es iſt der Ton, der 

aus Grillparzers Drama „Ein treuer Diener ſeines Herrn“ ſpricht; 
Bankban, des Dichters Lichtgeſtalt, wird hier lebendig. Und 
wie beſcheiden klingt es, daß Benedek ſeinem jüngeren Freunde 
gegenüber den Dank ausſpricht, daß ſein „Soldaten-Ungeſchick“ 
nichts an deſſen Haltung geändert habe. Ganz ebenſo naiv 
und ehrlich äußerte er ſich einmal im Herbſt 1866 zu einem 
Beſucher: „Wie hätten wir gegen die Preußen aufkommen 
können! Wir haben wenig gelernt und das ſind ſtudirte 
Leute!“ 
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Beuedek an Generalmajor Möring. 

(Concept von Benedeks Hand, undatirt.) 

Mein verehrter Freund! 

Ihr herzliches Schreiben ddo. Venedig am 17. d. habe ich 
erhalten. Zwar wußte ich nicht, daß Sie zur Zeit in Venedig 
ſind, zwar hatte ich mir von Ihnen keinen Brief erwartet, aber 
gewußt hab' ich's und gefühlt, daß mein Soldaten⸗Ungeſchick an 
Ihrer Haltung gegen mich und an Ihrer Freundſchaft für mich 
nichts geändert haben kann. Hab' ich Sie doch ſchon längſt erkannt 
und hochachten gelernt. 

Sie begreifen, daß ich mich grundſätzlich enthalte, über die 
Vergangenheit und Gegenwart zu ſchreiben, wenn ich aber einmal 
das Vergnügen haben werde, Sie zu begegnen, dann wird es mich 
freuen, mich mit Ihnen auszuſprechen. 

Ich hoffe, Sie trauen mir einige Philoſophie als Menſch und 
Soldat zu, ſonach werden Sie auch begreifen, daß ich ruhigen 
Gemüths und ſchweigend trage, was nicht zu ändern iſt. Sie 
müſſen überzeugt ſein, wie ſehr ich Ihr Talent, Ihren Verſtand, 
Ihr Herz, Ihr Wohlergehen, Ihr Wirken und Ihren Charakter 
erkannt und hochgeſtellt habe, darum müſſen Sie mir auch einen 
unaufgefordert gegebenen Rath, eigentlich eine herzliche Bitte nicht 
verübeln, und dieſer Rath, dieſe Bitte iſt: Laſſen Sie ſich, wenn 
auch durch gerechten Unmuth nicht verleiten, dem bedrängten Kaiſer 
und Staat Ihren Dienſt vorzeitig zu entziehen. 

Und ſomit Gott befohlen. 

Nur wenigen Menſchen gegenüber ging ihm ſo das Herz 
auf wie in dieſem Briefe. Sonſt lehnte er das Eingehen auf 
die Ereigniſſe von 1866 beſtimmt ab. Schon eine Woche nach 
ber Schlacht bež Königgrätz hatte er am 13. Juli ſeiner Gattin 
gejchrieben: „Mad allem bisher Geſchehenen bleibt mir — im 
Einklang mit meiner Geſinnung, Herz und Charakter und unbe— 
dingter Ergebenheit für den Kaiſer nichts anderes übrig, als mit 
Beſcheidenheit und Seelenruhe das Verdammungsurtheil der 
ſchriftſtelleriſchen und redenden Welt ſchweigend hinzunehmen. 
Will niemand anklagen, will mich gar nicht vertheidigen, will 
nichts ſchreiben, will nichts reden zu meiner Entſchuldigung und 
Rechtfertigung; nur meinem Kaiſer werde ich, wenn ich noch 
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bazu ťomme und Er eš wäünſcht, alleš, alleš fagen, maš id) 
weiß und glaube.“ 1) 

In diejem Sinne lehnte er audj jedes Angebot ab, daš ihm 
von militäriſchen Schriftſtellern gemacht wurde, ſein Verhalten 
im Kriege von 1866 zu rechtfertigen, ſo das des Hiſtorikers 
Alfred von Vivenot, ſo auch, wie der nächſte Brief zeigt, das 
ſeines ehemaligen Kameraden aus der Wiener⸗Neuſtädter 
Militär-Akademie, Leopold von Blumencron, welcher der Re— 
daction des Wiener „Fremdenblatt“ angehörte. 

Benedek an Leopold Ritter von Blumencron.?) 

Wiener-Neuſtadt, 5. Sept. 1866. 

Mein lieber alter Akademie-Camerad und Freund! 

Deine freundlichen Zeilen vom 3. d. erhalten. Du mußt 
ſchon verzeihen, daß ich Deinen freundlichen und herzlichen Antrag, 
mich hier zu beſuchen, ohne alle Umſchweife entſchieden zurückweiſe. 

Ich bin ein alter, hartgeſottener Soldat, der ſein Unglück mit 
ſich ſelbſt, mit ſeinem Gewiſſen und mit ſeinem Herrgott verarbeitet 
und verdaut. Ueberdies verbietet mir mein Soldatentakt und mein 
Schicklichkeitsgefühl jeden Umgang und Verkehr, inſolange meine 
Angelegenheit nicht ausgetragen iſt. Habe zur Zeit nur den einen 
Wunſch, geſund und Herr meiner Nerven zu bleiben, bis die Ge— 
ſchichte zu Ende iſt. 

Bin ich einmal mein eigener Herr, dann wird es mich freuen, 
einen alten, braven und verſtändigen Kameraden und Freund, wie 
Du biſt, wiederzuſehen und mit Dir zu plaudern, nur nicht über 
den von Haus aus unglüchkſeligen Krieg. 

Und ſomit nichts für ungut und Gott befohlen. Wie immer 
Dein alter aufrichtiger Freund Benedek, F3M. 

Der Vorſatz Benedeks, ſchweigend zu leiden und zu tragen, 
ſtand in ihm bereits feſt, als er im November 1866 den Beſuch 

1) Die ganze Briefſtelle iſt als Autograph dem Buche beigelegt. 

2) Abgedruckt in Ostar Teubers „Grüß Dich!“ Neue Skizzen aus dem | 
militäriſchen Jugendleben (Tien 1884), Seite 116. 

— 

—— 
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des Erzherzogs Albrecht empfing. Dieſer fühlte ſich Benedek 
gegenüber zu Danke verpflichtet; erkannte er doch an, daß der 
Sieg von Cuſtoza auch dem Feldzeugmeiſter beſchieden geweſen 
wäre. Das geht aus dem Berichte hervor, den der Erzherzog 
von Wien aus, am 13. Juli 1866, über den Feldzug in Italien 
dem Kaiſer erſtattete. Es heißt dort: 

„Was endlich ben vorzüglichen Zuſtand der einzelnen Truppen,i) 
ihren herrlichen Geiſt, ihre gediegene Vorbildung, überhaupt den 
moraliſchen Zuſtand der Südarmee betrifft, jo erfordert es die Ge⸗ 
rechtigkeit, hierin das Verdienſt meinem Vorgänger, dem Herrn 
Feldzeugmeiſter Ludwig von Benedek, meinem alten und tapferen 
Freunde zuzuſprechen, welchem hier gewiß auch die ob von 
Guftoza geblüht hätten.“ 

Das find Torte, dem überwundenen Feldherrn von dem fieg- 
reichen gewidmet, die dem Erzherzog 31 hoher Ehre gereichen. Um 
jo empfänglicher öffnete Benedek ſeinem Beſucher Herz und Sinn, 
und er ſtimmte dem Erzherzog ohne Weiteres zu, als dieſer ihm 
vorſtellte, wie ſchädlich es wäre, wenn Benedek etwa mit einer 
Darſtellung des Krieges hervorträte, da ſie wie eine Anklage 
gegen Andere klingen könnte. Benedek gab gerne das Verſprechen, 
daß er ſich Schweigen auferlege, und der Erzherzog ließ ſich 
dieſe Zuſage in einem förmlichen und amtlichen, vom 19. November 
1866 datirten Schriftſtücke beſtätigen. 

Die Vorgänge, die jetzt folgen, ſind eine unerfreuliche Epiſode 
aus dem Hof⸗ und Staatsleben Oeſterreichs; man muß jedoch 
mit dem abſchließenden Urtheile zurückhalten, ba ſie bisher nur 
aus der Darſtellung Benedeks und ſeiner Umgebung bekannt ſind. 
Am 8. Dezember 1866 veröffentlichte die amtliche Wiener Zeitung 
zunächſt einen Erlaß des Kaiſers, durch den der gegen Benedek, 

Henikſtein und Krismaniè angeſtrengte Proceß niedergeſchlagen 
wurde, und daran ſchloß ſich ein umfänglicher, von der Regierung 
ausgehender Commentar, in welchem, wenn auch nur halbamtlich, 
über Benedeks Verhalten im Feldzug die ſchärfſte Verurtheilung 
ausgeſprochen wurde. Der kaiſerliche Erlaß lautet: 

1) Der öſterreichiſchen Armee in Italien. 
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Handſchreiben Kaiſer Franz Joſefs. 

Ich nehme den Beſchluß des oberſten Militärjuſtizſenats, 
gegen Feldzeugmeiſter Ritter v. Benedek, Feldmarſchalllieutenant 
Freiherrn v. Henikſtein und Generalmajor Ritter v. Krismanie wegen 
ihres Verhaltens in dem letzten Feldzuge die kriegsgerichtliche Unter⸗ 
ſuchung zu verhängen, zur Kenntniß; finde jedoch zu verordnen, daß 
von jedem weiteren gerichtlichen Verfahren gegen dieſe drei Generäle 
abgelaſſen werde. 

In gleicher Weiſe iſt gegen andere Generäle und Stabsoffiziere 
vorzugehen, welche wegen ähnlicher taktiſcher und ſtrategiſcher Ver⸗ 
ſchulden zur Verantwortung gezogen wurden oder zu ziehen wären. 

Wegen Durchführung dieſer meiner Entſchließung haben Sie 
das Erforderliche zu veranlaſſen. 

Schönbrunn, am 4. Dezember 1866. 
Franz Joſef m. p. 

Der hierzu gegebene Commentar) iſt ſchon deshalb be: 
zeichnend, weil er Henikſtein und Krismaniè vollkommen entlaſtet, 
da ſie, wenn auch zu ihrem Amt minder befähigt, doch nur die 

Befehle Benedeks befolgt hätten; dann aber auch deshalb, weil er 

mit unziemlicher Beſtimmtheit vorausſetzt, die Fortſetzung ded kriegs⸗ 
gerichtlichen Verfahrens würde einen Schuldſpruch für Benedek zur 
Folge gehabt haben. Weiter wird auseinandergeſetzt, es ſei für 
einen hochſinnigen Mann wie Benedek genügend Sühne, daß 

er das Vertrauen ſeines kaiſerlichen Kriegsherrn ver— 

loren habe und daß ſein militäriſcher Ruf vor Mit— 
und Nachwelt vernichtet ſei. Dieſe letztere Wendung iſt von 
ſchneidender Ungerechtigkeit — denn unmöglich konnten mit 
einem Federſtrich die rühmlichen Thaten gelöſcht ſein, die Benedek 
in früheren Feldzügen zum Ruhme der Armee vollbracht hatte. 

Das war ſelbſt einem Manne von der Vaſallentreue und 

Selbſtloſigkeit Benedeks zu viel. Eigentlich hatte er nach Allem, 
was zwiſchen ihm und dem Herrſcher vorgegangen war, erwartet, 
daß der Kaiſer ibn nochmals zu ſich berufen und ſeinen ehr—⸗ 

lichen Bericht über die Urſachen der Niederlage entgegennehmen 

1) Abgedruckt im „Kampf um die Vorherrſchaft“, II. Bo. Anhang 
Nro. X. 
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werde.i) Dies wurde ihm verſagt, vielmehr über ihn unbedingt 
der Stab gebrochen. Begreiflich iſt die Bitterkeit, mit der er in 
ſeinem vom 15. Juni 1873 datirten Teſtament über das gegen 
ihn eingeſchlagene Verfahren urtheilt, es heißt darin: 

„Daß Die öſterreichiſche Regierung, mein Verſprechen zu 
ſchweigen in Händen habend und an die Ehrlichkeit 
meines Verſprechens glaubend, am 9. oder 10. Dezember 1866 
ihren ſonderbaren Artikel über mich, wo man mir ſogar meine 
ganze Vergangenheit abſprach, in der Zeitung publiziren ließ — 
daß dieſer nicht zu qualifizirende Regierungsartikel in Der Präſidial⸗ 
kanzlei des Generalſtabes konzipirt, vom FMS. Baron Sohn, FM. 
Erzherzog Albrecht u. ſ. w. korrigirt und ausgefeilt wurde und 
endlich in der ganz abſonderlichen Faſſung auf Befehl der Regierung 
publizirt wurde — das überſteigt meine Begriffe von Recht, Billia- 
keit und Wohlanſtändigkeit. 

Ich habe es ſtillſchweigend hingenommen und nun trage ich 
ſeit nahezu ſieben Jahren mein hartes Soldaten-Schickſal mit 
Philoſophie und Selbſtverleugnung.“ 

Das tiefe Weh, das über dem Hauſe Benedeks lag, zittert 
und zuckt aus einem Schreiben ſeiner Gemahlin an Joſefine 
von Knorr nach. Die Gatten hatten ſich im Unglück wieder 
ganz gefunden, aber Julie von Benedek fügte ſich nur mit 
Widerſtreben in die Zurückhaltung, die der Feldzeugmeiſter ſich, 
dem gegebenen Worte treu, auferlegte. „Entſchuldige, liebe 
Sefine,“ ſchreibt ſie unter dem 19. März 1867, „wenn ich ſelten 
ſchreibe. Du weißt, ich tauge nicht zur Correſpondance, überdieß 
iſt mein Gemüth ſeit lange her düſter, das macht mich noch 
weniger mittheilſam, die Ungerechtigkeit des Schickſals macht 
bitter und das Unabänderliche faſt ſcheu. — Vielleicht ſpäter 
habe ich mehr Kraft und ſehe Alles unbewegter an, obwohl der 
Anblick des ehrwürdigen Hauptes meines Mannes, dem ſo große 

1) In dem von Alfred von Vivenot herrührenden Aufſatze der „Darm— 
tädter Militärzeitung“, der nach dem Tode Benedeks (und Vivenots) im 
pril 1881 erſchien, wird behauptet, Erzherzog Albrecht ſei dafür eingetreten, 

daß Benedek vom Kaiſer empfangen werde, andere Einflüſſe aber hätten 
dies verhindert. 
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Undankbarkeit geworden, und ſeine männliche Duldung mid) ftetg 
kränkt — ich kann ihn nicht ſchauen ohne Weh.“ 

Man fügte Benedek ſchwere Unbill zu, weil die Regierung 
glaubte, die Ehre der Armee, der gute Ruf der Generäle und 

bie Autorität der höchſten Gewalt erheiſche es, ihn als 
Opfer preiszugeben; die Triebfeder bei dieſem Vorgehen war 
nicht etwa Feindſeligkeit gegen ihn, ſondern das, was man Staats⸗ 
raiſon nennt. Das officielle Werk des öſterreichiſchen General: 
ſtabs über den Krieg von 1866 urtheilt über die Heerführung 
Benedeks, wenn auch in der Form gemeſſen, in der Sache faſt 
noch ſchärfer als jener Regierungsartikel. Es iſt daš eine auf- 
fallende Einſeitigkeit des ſonſt gründlichen Werkes. 

Die beiden Männer, denen Benedek die Hauptſchuld an 
dem gegen ihn eingeſchlagenen Verfahren zuſchrieb, Erzherzog 
Albrecht und John, thaten Alles, um ihn zu beſchwichtigen; 
Letzterer, der als Generalſtabschef des Feldzeugmeiſters ihm durch 
Jahre nahe geſtanden hatte, machte den Verſuch, ibn zu über—⸗ 
zeugen, daß er an der Sache kein Verſchulden trage. Der Erz⸗ 
herzog, der ſeinen Antheil nicht ungeſchehen machen konnte, 
glaubte den Feldzeugmeiſter wieder verſöhnen zu können. Einige 

Monate nach dem Erſcheinen des Artikels in der „Wiener 
Zeitung“ traf Benedek das Mißgeſchick, daß ein ungetreuer 
Diener ihm alle ſeine Orden entwendete und dann verſchwand. 
Darauf beeilte ſich der Erzherzog, den Schaden gutzumachen; er 
that dies in einem überaus rückſichtsvollen Schreiben: 

Erzherzog Albrecht an Benedeľ. 

Wien, 27. April 1867. 

Lieber Freund! 

Eben erſehe ich aus den Zeitungen, daß Sie beſtohlen und 
Ihrer Orden beraubt worden ſind. 

Ein ſo tapferer Soldat, mein treuer Waffenbruder, ſoll nicht 
Einen Tag lang jene kriegeriſchen Ehrenzeichen entbehren, welche 
er auf jo manchem ruhmvollen Schlachtfelde vor Gott und der 
Welt ſich erivorben, mit ſeinem Blute erkauft Ďat! 



Erzherzog Albrecht náhert ſich Benedek wieder. 413 

Erlauben Sie daher, daß ich ein von mir getragenes Thereſien— 
Gommandcurtreus!) mil der Bitte überſende, es Von nun an tragen 
zu wollen, und demſelben Militärverdienſtkreuz und Dienfſtzeichen 
beifüge, die ich ſoeben von meiner Uniform herabgenommen habe. 

Möge es Ihnen ein erneuerter Beweis meiner unveränderten 
Geſinnung ſein; mögen dieſe Dekorationen Sie manchmal erinnern 
an einen treuen Freund und dankbaren Waffenbruder, an Ihren 
Kameraden Erzherzog Albrecht, FM. 

Ein Vermerk auf dem Original des Briefes des Erzherzogs 
— von der Hand Benedeks — beſagt, daß der Feldzeugmeiſter 
ſeinen Dank abſtattete. Es ſcheint jedoch, daß dies nur ganz 
formell geſchah, wie aus einem Vorgange des nächſten Jahres 
erhellt. Damals veröffentlichte der Erzherzog eine Schrift: 
„Ueber die Verantwortlichkeit im Kriege“, in der Benedeks mit 
dem größten Lobe gedacht wird, weil er der Armee durch ſeine 
vornehme Zurückhaltung ein großes Vorbild gebe. Dieſe Arbeit 
ſchickte der Verfaſſer nicht ſelbſt an Benedek, ſondern ließ ſie 
ihm durch ſeinen Oberſthofmeiſter Grafen Braida übermitteln; 
der Letztere gab dabei an, er handle aus eigener Initiative. 

F8M. Graf Braida an Benedel. 

Wien, 25. Dezember 1868. 

Verehrter Freund! 

Die warme Theilnahme, die ich in guten wie in ſchlimmen 
Zeiten ſtets an Deinem Schickſale nehme, flößt mir den Gedanken 
ein, daß die hier beiliegende Broſchüre (von meinem gnädigſten 
Herrn geſchrieben), welche mit vieler Gründlichkeit die wahren 
Principien eines richtigen und billigen Urtheils aufſtellt, manch' 
troſtreiches Wort für Dich enthalte. In der wohlmeinenden Abſicht, 
Dir dieſe Broſchüre bald bekannt werden zu machen, da ſie im 
Buchhandel noch nicht erſchien, ſende ich ſie Dir und will dabei in 
Deine freundliche Erinnerung zurückrufen Deinen ſeit Monaten 
ans Krankenzimmer gebannten alten Freund Braida, Fg8M. 

1) Dieſes — der Erzherzog für ſein Verhalten in 
der Schlacht von Novara, 23. März 1849, erhalten. Da ihm für Cuſtoza 
A — verliehen wurde, legte er den Commandeur jetzt in die Hände 

enedeks. 
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Ich lege noch eine 2. Broſchüre desſelben Autors bei, die 
wohl weite Berbreitung in Der Yrmee verdient.1) 

ud) dieješ Schreiben enthält auf der Rückſeite die Be— 
mertung, e$ jet fofort beantivortet worden, tie denn Benedeť 
bei ſeiner großen Ordnungsliebe jedem an ibn gelangten Brieje 
bie Note beifügte, mie er erledigt worden ſei. Deshalb iſt 
wohl der Schluß geſtattet, daß das letzte eigenhändige Schreiben 
des Erzherzogs Albrecht, das keinen derartigen Vermerk trägt, 
ohne Antwort geblieben ſei. Benedek war hierzu berechtigt, da 
die letzten Worte des Schreibens lauteten: „Ich verbiete Ihnen 
die Antwort.“ An ſich hätte dieſer letzte Brief des Erzherzogs 
Dank verdient, denn er iſt von der Stätte des Sieges datirt, 
den Benedek im Februar 1846 über die galiziſchen Inſurgenten 
erfochten hatte, und feiert in erhebenden Worten die hervor—⸗ 
ragenden Eigenſchaften ded Feldzeugmeiſters, dem ſich der Erz⸗ 
herzog „im dankbarer Waffenbrüderlichkeit und treuer Freund⸗ 
ſchaft“ verbunden fühlt. Wenn ber Erzherzog gegen Benedek 
fehlte, ſo handelte er doch ſpäter wie ein Mann, der Alles 

daran ſetzt, ſein Unrecht gut zu machen. Indeſſen beweiſt das 
Teſtament Benedeks, daß er unverſöhnt aus dem Leben ſchied. 
Da er unter den letzten Bitterniſſen nach ſeinen eigenen Worten 
ſeine ganze Soldatenpoeſie eingebüßt hatte, ſprach er in einem 
am 10. Februar 1873 aufgeſetzten Schriftſtücke, das er perſön⸗ 
lich dem Platzmajor von Graz übergab, den Wunſch aus, ohne 
militäriſche Ehren, in bürgerlichem Kleide beſtattet zu werden. — 
Das warm empfundene, Benedeks erſte Waffenthat feiernde 
Schreiben des Erzherzogs lautet: 

Erzherzog Albrecht an Benedel. 

Wieliezka, 6. Septbr. 1872, früh. 

Mein lieber Kamerad! 
Bei den Schlußmanövern der Truppen in Weſtgalizien kommen 

wir heute nach Gdow. Es iſt mir ebenſo Herzensbedürfniß wie 
Pflicht, als alter Soldat Ihnen davon Nachricht zu geben, damit Sie 
wiſſen, daß wir alle Ihrer gedachten an dem Punkte, wo Sie mit 
einer Handvoll Truppen kühn und entſchloſſen dem Aufſtand ent⸗ 

1) Wahrſcheinlich die 1869 herausgegebene Schrift des Erzherzogs: 
„Gedanken über den militäriſchen Geiſt“. 
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gegentraten, ihn beſiegten, während alle Anderen den Kopf verloren 
hatten. Sie retteten damit und ſtellten wieder her die Ehre der 
Armee, welche von Schwächlingen in Krakau ſo ſehr blosgeſtellt war! 

Empfangen Sie dieſe Erinnerung an Ihre Erſtlingsthat vor 
mehr als 26 Jahren als einen erneuerten Beweis der ſtets gleichen 
Gefühle dankbarer Waffenbrüderlichkeit und treuer Freundſchaft 
Ihres alten Kriegsgefährten Erzherzog Albrecht, FM. 

Mit Vergnügen hörte id, daß das Fieber Cie gänzlich ver- 
laſſen; mögen Ihnen die Jagden gut bekommen! Ich verbiete 
Ihnen, mir zu antworten. 

Die Selbſtverleugnung, mit der Benedek das Verſprechen 
des Schweigens hielt, iſt ein heroiſcher Zug in ſeinem Leben, eben⸗ 
bürtig jeder ſeiner heldenmüthigen Thaten auf dem Schlachtfelde. 
Mit ſeinem ehemaligen Adjutanten Miller, dem „quasi filius. 
ſeines Hauſes“, wie Benedek und ſeine Gattin ihn ſcherzhaft 
nannten, der ihm eine rührende Treue bis über den Tod hinaus 

bewahrte, ſichtete er ſeine Papiere und verbrannte Alles, was auf 
den Krieg von 1866 Bezug hatte. Darunter waren auch, wie in 
ſeinem Teſtament bemerkt wird, Aufzeichnungen von ſeiner eigenen 
Hand. So ſehr er ſeine Gattin liebte, ſo hielt er doch auch 
ihr Alles verſchloſſen, was einem Dienſtgeheimniſſe ähnlich 
ſah, ſchon deshalb, weil er unter ihrem ſteten Drängen litt, mit 
einer Rechtfertigung hervorzutreten. „Nur Müller,“ ſo erzählte 
Julie von Benedek dem Herausgeber dieſes Buches, „wußte um 
alle geheimen Vorgänge. Er ſagte nach dem Tode meines 
Mannes des Oefteren: „Nur ein Schriftſtück hätte Benedek nicht 
verbrennen ſollen“. Aber auch mir ſagte er nicht, was es war. 
Als 33M. Kuhn daš Bud) über die Ritter ded Maria Thereſien⸗ 
Ordens arbeiten ließ,) beſuchte er midj und verľangte von mir 

Brieje Benebeľg zur Verwerthung fúr dejjen Biographie. Da 
twendete id) mid an Müller und bat ihn, etrvaš úber meinen 
Pann zu idreiben. O, id Ťann ſehr energijch ſein — id 
forberté ibn bet feiner Treue fir ſeinen Chef, bei ſeiner An⸗ 
hänglichkeit an mid auf, er jolle etwas zur Rechtfertigung 
Benedeks tun, er jolle nad) Graz kommen, um die mir theure 
Sache mit mir zu bejpredjen. # ber er lehnte es ab und ſchrieb 

1) Lukes, „Der militárijdje Maria Thereſien-Orden“. 
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mir, úber ben Srieg von 1866 könne nichts gejchrieben werden, 
denn DAŠ, was vorgegangen jet, gehe biš an den Thron. Auch 
Kuhn jagte mir, Müller ſei nicht zum Sprechen zu bringen, er 
ſei unzugänglic) und verſchloſſen.“ Und in diejem Bujamimen- 
bange fúgte Frau von Benedeľ, ihr Berhältnik zu ihrem Gatten 
charakteriſirend, die Worte hinzu: „Mir theilte er nichts Dienft- 
liches mit. Denn bei ihm kam zuerſt die Armee, dann wieder 
die Armee, dann lange nichts — dann freilich kam in erſter Linie 
ich.“i) In der erſten Zeit nach dem Kriege erregte es in Benedek 
offenbar ein Schmerzgefühl, den Verlauf des Kampfes auch nur 
zu berühren. Es kamen 1866 und auch ſpäter nicht wenige 
Offiziere, die unter ihm in Italien gedient hatten, um Den ver: 
ehrten Mann zu beſuchen. Mit innigſter Theilnahme hörte er 
die Erzählungen ſeiner glücklicheren Waffengefährten über den 
Sieg in Italien. So empfing er den General Pulz, den Führer 
des prächtigen Reiterangriffes bei Cuſtoza, mit alter Herzlichkeit; 

aber als Pulz, ſo erzählte dieſer ſpäter, die Ereigniſſe in Böhmen 
wenn auch mit aller Schonung erwähnte, verſteinerte ſich 
Benedeks Antlitz und brachte Pulz zum Schweigen. Mit der 
Zeit milderte ſich ſein Weh, aber nur mit Wenigen ging er 
näher auf die Niederlage von 1866 ein. Nach Jahren gewann 
Jemand, dem die Beſchäftigung mit militäriſchen Dingen ganz 

ferne lag, ſein Vertrauen; auf gemeinſamen Spaziergängen begann 
Benedek Manches zu erzählen; ſein Begleiter zeichnete Einiges 
davon auf, bekannte dies auch Benedek offen und legte ihm die 

Blätter auf ſeinen Wunſch vor: er erbot ſich, dem Feldzeug⸗ 
meiſter als Sekretär zu dienen, wofern er ſeine Erinnerungen 
aufzeichnen wolle. Als das Geſpräch das nächſte Mal auf jene 
Notizen kam, ſagte Benedek ganz einfach: „Ich habe das Papier 
verbrannt, denn id babe mein Verſprechen gegeben, keine Ver⸗ 
offentlichung über mich zu veranlaſſen. Uebrigens,“ jo fügte er 
in ſeiner ſoldatiſch-kurzen Redeweiſe hinzu, „iſt es nicht noth- 
wendig, daß ich mich vertheidige, der preußiſche Generalſtab 
wird mid ſchon rechtfertigen!“ 

1) Vgl. auch den von Julie von Benedek über das Schickſal ihres 
Gatten verfaßten — abgedruckt im „Kampf um die Vorherrſchaft“, 
II. Anhang Nro. XII 
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Neber die Operationen vor Der Schlacht bei Königgrätz 
äußerte ſich Benedek faſt gar nicht, da er ſich bei ihnen vor— 
wiegend an den Rath des Generals Srišmanič gehalten hatte. 
Hatte er doch in Wien ausdrücklich erklärt, es müſſe ihm eine 

ſachkundige Perſönlichkeit als Berather an die Seite geſtellt 
werden, dem auch der Kaiſer Vertrauen ſchenke; und da John 

entgegen ſeinem Wunſche in Italien bleiben mußte, ließ Benedek 

dem ihm empfohlenen Krišmanič in allem Techniſchen ber Armee— 
leitung freie Hand. Er erklärte jedoch vor der in Wiener⸗ 
Neuſtadt eingeſetzten Unterſuchungs-Commiſſion ganz correct, 
daß die dienſtliche Verantwortung für das Geſchehene nur ihn 
treffen fónne. Die Schlacht bei Koniggrätz dagegen leitete 
Benedek allein — und eš tvar ſeine im engſten Kreiſe aus— 
geſprochene Anſicht, daß die Niederlage vornehmlich durch die 
Eigenmächtigkeit der am rechten Flügel befehligenden öſterreichiſchen 
Generäle verurſacht worden ſei. Er berief ſich darauf, daß er 
ſie des Oefteren habe warnen laſſen, ihre rechte Flanke nicht zu 
vernachläſſigen; nicht ſeine Schuld alſo ſei es geweſen, daß ſie 
den preußiſchen Kronprinzen dort hätten eindringen laſſen. 

Bu wiederholten Malen wurde Benedek von Veteranen⸗ 
Krieger⸗) Vereinen in verſchiedenen Theilen Oeſterreichs die Ehren⸗ 
mitgliedſchaft angeboten, denn die Soldaten, die unter ihm gedient 
hatten, blieben ihm ſtets anhänglich; nach 1866 aber lehnte er 

dieſe Ehre ab mit Der, mie aus ſeinen Briefentwürfen hervor⸗ 
geht, gleichbleibenden Begründung, daß er ſeine „militäriſche 
Laufbahn als unglücklicher General beendet und ſonach in Soldaten⸗ 
philoſophie mit aller Welt abgeſchloſſen habe“. Dieſelbe Ab— 
lehnung erfuhren auch diejenigen ſeiner früheren Waffengefährten, 

bie ihn an beſonders traurige Momente des Unglücksjahres er- 
innerten. Dies geht u. A. aus ſeinem Briefwechſel mit dem 
Prinzen von Thurn und Taxis hervor, der 1866 Befehlshaber 
der zweiten leichten Cavallerie-Diviſion geweſen war. 

SNL. Prinz Thurn und Ťariš an Benedel. 

Gleichenberg, 26. Januar 1870. 

Berebrter Herr Jeldzeugmeijter! Auf die Gefahr bin, daß 
Du dieſes Schreiben ummotivirt, zwecklos, ja vielleicht läſtig findeſt, 

Friedjung, Benedet. 27 
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ťann id dem Drange nicht widerſtehen, ein Wort an Dich zu ridten, 
nur zur Gatišfattion für mein innerſtes Gemüth und Herz. 

Geit ber allererſten Zeit, al ich das Glück batte, unter Deinen 
Befehlen zu ſtehen und Deine náhere Bekanntſchaft zu machen, 
feſſelte mich mit der Sympathie Der Geſinnung eine unverbrüchlich⸗ 
treue Anhänglichkeit und Verehrung an Deine Perſon und dieſe 
vermag kein Ereigniß ſowie keine Aenderung Der Verhältniſſe ab- 
zuſchwächen. 

Als ich vor langer Zeit nach Graz kam, nur um Dich zu 
ſehen und Dir meine Verehrung zu bezeigen, haſt Du mich nicht 
empfangen wollen — und ich geſtehe, daß es mich von Dir ſchmerzte, 
und ich glaube es nicht um Dich verdient zu haben. Ich ließ 
wieder Jahre darüber vergehen, nun aber, da ich mich von aller 
activen Wirkſamkeit zurückgezogen habe, auch mit der ganzen militäriſchen 
und ſociellen Welt in gar keiner Verbindung mehr ſtehe, ſo glaube 
ich doch das Recht zu haben, um meinem Herzen Luft zu machen, 
Dir aus meiner Zurückgezogenheit noch einmal im Leben das oben 
Geſagte zu ſchreiben, da Du mir nicht vergönnſt, es Dir zu ſagen. 

Das iſt der einzige Zweck meines Schreibens, mit welchem 
gar keine weitere Abſicht oder Erwartung verbunden iſt, nicht einmal 
die, daß Du mir antworteſt, wenn es Dir läſtig wäre. 

In alter treuer Anhänglichkeit Dein ſtets ergebener 
Taxis, BN. 

Benedek an FML. Prinzen von Thurn und Ťaris. 

Graz, 1. Februar 1870. 

Lieber Freund! Danke für Deine freundlichen Zeilen vom 
26. v. M. Seit mehr als 20 Jahren konnteſt Du es bei ſo 
mancher Gelegenheit wahrgenommen haben, wie hoch ich Dich achte 
und wie ſehr ich Dir zugethan bin. Nachdem ich im Jahre 1866 
Den Reſt meiner Soldaten-Illuſion und -Poeſie verloren babe, 

. nadhdem ich im Frühjahre 1866 dem Kaiſer ehrlich und trocken es 
vorausgeſagt, daß ich Ihm meine bürgerliche und militäriſche Ehre 
zum Opfer bringe, und nachdem Du Zeuge warſt des gebrachten 
Opfers, ſo mußt Du begreifen, daß ich Dich nicht ſehen oder 
ſprechen kann, nicht will. Dies hindert nicht, daß ich Dir für 
Deine freundliche Theilnahme von Herzen danke. 

Wie immer Dein aufrichtiger Freund Benedek. 

In bie abgeſchloſſene Welt Benedeks fiel ein Lichtſtrahl, 
als Kaiſer Franz Joſef in der richtigen Empfindung, Benedek 
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ſei ſchweres Unrecht geſchehen, einen Schritt that, um den ihm 
bis in den Tod getreuen Führer ſeiner Heere zu begütigen. Im 
Juli 1873 erhielt Kronprinz Rudolf, damals 15 Jahre alt, von 

ſeinem kaiſerlichen Vater den Auftrag, in Begleitung ſeines Er— 
ziehers Generals Latour den Feldzeugmeiſter in Graz zu beſuchen; 
da er ihn nicht zu Hauſe fand, entſpann ſich ein Briefwechſel, den 
man nicht ohne Bewegung lieſt. Ein liebenswürdiges Schreiben 
des jungen Prinzen eröffnete ihn; aber Benedek blieb ſo ſtolz 
abweiſend, daß er, wie ſeine Wittwe erzählte, ſich von ihr nicht 

dazu beſtimmen ließ, dem Kronprinzen zu antworten, ſondern nur 
den General Latour erſuchte, ihm ſeinen Dank auszuſprechen. 
Darauf bat Latour den Feldzeugmeiſter dringend, dod) umnitteľ: 
bar zu antworten, was Benedek dann auch that. Die düſtere 
Stimmung ded Feldzeugmeiſters ſpricht ergreifend aug der Ber- 
ſicherung, die ſich in dem Briefe an General Latour findet, daß 

er für ſeine letzten Lebenstage nichts wolle und nichts wünſche 
als Ruhe. „Ich bin bisher mit mir ſelber fertig geworden 
— möchte darin nicht geſtört werden.“ 

Kronprinz Rudolf an Benedeľ. 

Klagenfurt, 4. Juli 1873. 

Lieber Herr Feldzeugmeiſter! 

Mein geliebter Vater hat mir während meines Aufenthaltes 
in Graz telegraphiſch den Befehl gegeben, Ihnen einen Beſuch 
zu machen, Sie aber hievon früher zu verſtändigen, damit ich 
Sie ſicher zu Hauſe treffe. 

Als General Latour Ihnen dies melden wollte, erfuhr er in 
Ihrem Hauſe, daß Sie ſich in Krapina befinden. 

Ich meldete dies meinem Vater, Der mich wieder telegra⸗ 
phiſch beauftragte, Ihnen ſeinen Befehl an mich brieflich bekannt 
zu geben. 

Ich komme hiemit dem Befehle meines Vaters nach, füge 
jedoch bei, daß es mir von ganzem Herzen leid thut, Sie nicht 
geſehen und geſprochen zu haben. 

Mit Hochachtung und meinen freundlichſten Grüßen 
Rudolf. 

27* 
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Bencdeľ an Generalmajor atour. 

Graz, 9. Suli 1873. 

Euer Excellenz waren während Ihres ľurzen Aufenthaltes in 
Graz ſo freundlich, bei mir vorzufahren. 

Leider war id abweſend u. z. im Bade Krapina-⸗Töplitz. 
Geſtern erhielt ich, von Krapina mir nachgeſchickt, das gnädigſte 
Handſchreiben S. kaiſ. Hoheit, des durchlauchtigſten Erzherzogs 
Kronprinzen Rudolf. 

Ich möchte in keiner Weiſe unbeſcheiden hervortreten, glaube 
ſonach am beſten zu thun, wenn ich Sie, mein tapferer Waffen⸗ 
gefährte aus längſtvergangener Zeit, hiemit ergebenſt erſuche, S. kaiſ. 
Hoheit meinen ehrfurchtsvollſten Dank zu melden fir Die mir er: 
wieſene höchſte Gnade. 

Zum Schluſſe drängt es mich, Ihnen vom Herzen und mit 
Freude Glück zu wünſchen für die von aller Welt anerkannte Art 
und Weiſe, wie Sie Ihre Aufgabe durchführen. 

Mit Hochachtung Euer Excellenz alter Kriegskamerad 
Benedek, F8M. 

Generalmajor Latour an BVenedeľ. 

Reoben, 16. uli 1873. 

Euer Excellenz! Ďodgeehrtejter Herr Feldzeugmeiſter! 

Euer Excellenz ſo gütiges und wohlwollendes Schreiben, durch 
das ich mich ebenſo geehrt als erfreut fühle, macht es mir nur 
möglich, Euer Excellenz mit vollem Freimuth, den Sie ja ſtets gut 
geheißen haben, zu ſagen, daß es Se. k. k. Hoheit den Kronprinzen 
gewiß febr freuen würde, wenn Herr Feldzeugmeiſter ſelbſt höchſt— 
demſelben antworten würden. Se. Majeſtät der Kaiſer hatte den 
entſchiedenſten Wunſch, daß der Kronprinz Euer Excellenz ſehen 
und ſprechen ſolle. 

Ich habe mir erlaubt, von Euer Hochwohlgeboren Schreiben 
an mich dem Kronprinzen gegenüber keine Erwähnung zu machen. 

Erhält Se. Ľ k. Hoheit, der am 17. X. Dt. in Schönbrunn 
eintrifft, bis 19. kein eigenhändiges Schreiben von Euer Excellenzg, 
ſo werde ich dann von dem an mich gerichteten Schreiben die 
Meldung erſtatten. 

Mögen Euer Excellenz Ihr gnädiges Wohlwollen Demjenigen 
bewahren, Der ſtets in Verehrung verharren wird Euerer Exxellenz 
ganz gehorſamſter Latour, GM. 
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Benedek an Kronpring Rudolf. 

Úraz, 16. Juli 13873. 

Euer kaiſerlichen Hoheit gnädigſtes Handſchreiben wurde miv 
von Krapina hieher nachgeſchickt 

Einerſeits möchte ich in gar keiner Weiſe aus meinen Schranken 
unbeſcheiden heraustreten, andererſeits aber möchte ich Höchſtdenſelben 
ſo gerne Dank ſagen für die mir erwieſene höchſte Gnade, die ich 
in ihrer ganzen Ausdehnung zu würdigen weiß. 

Vergeben Cie Ďaher, daß ich mich unterfange, an Euere kaiſer⸗ 
liche Hoheit directe zu ſchreiben, und genehmigen Sie gnädigſt den 
ſchlichten, aber tiefgefühlten Dank eines mit ſich ſelbſt und 
mit aller Welt längſt fertigen alten Soldaten. 

In tiefſter Ehrfurcht Euer kaiſerlichen Hoheit unterthänigſter 
Benedek, F3M. 

Benedek an Generalmajor Latour. 

Graz, 16. Juli 1873. 

Euer Excellenz freundliches Schreiben aus Leoben habe ich 
heute Abend erhalten. 

Sie müſſen wiſſen, was ſich gegenüber dem Kronprinzen ſchickt. 
In der Anlage habe ich Seiner kaiſerlichen Hoheit direete 

gedankt für Die mir erwieſene höchſte Gnade, die ich in ihrer gan— 
zen Ausdehnung zu würdigen weiß. 

Wollen Sie die Güte haben, die Anlage Seiner kaiſerlichen 
Hoheit zu übergeben. 

Ich bin unlängſt in's 70. Lebensjahr getreten und trage ſeit 
7 Jahren mein hartes Schickſal, ohne vertrottelt zu ſein; hoffe und 
wünſche nichts mehr als — ſo lange es geht — manchmal eine 
halbwegs mittelmäßige Jagd, übrigens Ruhe, und wenn es einmal 
ſein muß, ein Ende ohne viel phyſiſche Schmerzen, die ich abſolut 
nicht gut vertrage. 

Ich konnte füglich den Kronprinzen nicht bitten, Seinem Vater, 
dem Kaiſer, meinen Dank zu ſagen für die edle Art und Weiſe, 
wie Er ſich meiner erinnert hat — ich kann füglich auch nicht 
directe an Seine Majeſtät ben Kaiſer ſchreiben und danken. 

Können Sie's, ſo thun Sie es. — 
Ich weiß recht gut, daß vielleicht nur ſehr wenige Menſchen 

mein Soldatenſchickſal und meinen Soldaten-Charakter richtig auf- 
faſſen — mir iſt dies auch gleichgiltig, weil ich mit mir ſelbſt im 
Reinen bin. Sie aber, mit Ihrem anerkannt erprobten Charakter, 
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werden mid) gewiß ridtig verjte en, wenn id Ihnen hiermit jage, 
daß id gegen Niemanden einen Srolí babe und daß id filr meine 
letzten Bebenstage nichts milí und nichts wünſche als Ruhe. 

Ich bin bisher mit mir ſelber fertig geworden — möchte 
darin nicht geſtört werden. Das hindert aber nicht, daß ich für 
die freundliche Theilname eines ehrlichen tapferen Kriegskameraden, 
wie Sie es ſind, volles und warmes Verſtändniß habe und daß 
ich Ihnen dafür vom Herzen Dank ſagen kann. — 

Wünſche Ihnen eine glückliche Beendigung Ihrer ſchönen 
Aufgabe. 

Vielleicht habe ich im Spätſommer, wo ich mir die Weltaus— 
ſtellung beſehen will, das Vergnügen, Sie zu begegnen und Ihnen 
mündlich zu ſagen, wie hoch Sie achtet und ſchätzt 

Euer Excellenz aufrichtig ergebener alter Kriegskamerad 
Benedek, F8M. 

Zu den Launen Fortunas gehörte es, daß die Gattin 
Benedeks gerade zu Der Zeit, da über ihrem Hauſe tiefes Leid 
lag, durch ein Türkenloos den Haupttreffer von 600000 Fres. 
gewann; und faſt noch überraſchender muß es genannt werden, 
daß ihr der Betrag auch ausbezahlt wurde, während kurze Zeit 
darauf — in Folge des Proceſſes des Barons Hirſch mit der 
Pforte — die glücklichen Gewinner mit der Begleichung ihrer An⸗ 
ſprüche hingehalten wurden. Julie von Benedek erfreute ſich 

ſchon früher durch ihr elterliches Erbtheil eines mäßigen Wohl: 
ſtandes, jetzt konnte ſie ihr Haus verſchönern und Den alternden 
Gatten liebevoll mit aller Bequemlichkeit umgeben. Sie war 
eine lebensfreudige Natur, die mit vollen Zügen das Glück ge— 
noſſen hatte, Gattin eines gefeierten Mannes zu ſein, und halb 

ſcherzhaft, halb in ihrem Selbſtbewußtſein hatte die ſchöne 
Frau geſagt, ihr liege eine ganze Armee zu Füßen. Sie hatte 
ſich anfangs ſchwer in das Unglück gefügt, fand jedoch bald 
wieder ihre alte Friſche. Nach dem 1865 erfolgten Verkaufe 
ihrer Billa in Der Vorderbrühl bei Tien!) lebten bie Gatten 
meiſtens in ihrem Hauſe in Graz, der Benedek-Villa, die von 

1) Dieſe Willa, von 1861—1865 im Beſitze der Frau von Benedek, be: 
findet fidj in der Hufarentempelgafje und iſt jebt Eigenthum der Familie 

Thorſch. 
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einem Garten umgeben in einem ftillen Bierteí [iegt. Stets 
bejak Frau von Benedek eine Neigung für ſchöne Biľder, 
der ſie jetzt in ihrer Wohlhabenheit eifrig nachhing; ſie legte 
eine anſehnliche Gemäldegalerie an, zumeiſt von Bildern gleich— 
zeitiger Maler, und da ſie keine Kinder hatte, hinterließ ſie dieſen 
ihren Schatz dem ſteieriſchen Landesmuſeum mit der Bedingung, 
daß die „Benebeľ-Galerie“ vereint aufgeſtellt werde. 

In dieſer freundlichen Umgebung verlebte der Feldzeugmeiſter 
ſeine letzten Jahre. Seine Geſundheit war nie feſt geweſen; die 
Uebel des Alters ließen ihn auch nicht unbehelligt. Dabei änderte 
ſich ſein Ausſehen vollſtändig, denn der ſtets ſchmucke, bis zur 
Pedanterie ſorgfältige General legte, ſeitdem er das bürgerliche 

Kleid trug, keinen Werth mehr auf ſein Aeußeres. Da er ſich 
zudem im gewöhnlichen Verkehr ganz einſach, gemüthlich, lebhaft 
und in ſeiner ſoldatiſch-derben Art ausdrückte, machte er auf die 
Fernerſtehenden den Eindruck, er trage ſein Schickſal mit vieler 
Seelenruhe. Selten berührte er die Ereigniſſe von 1866; 
konnte er ſie nicht umgehen, ſo fühlten ſich die Menſchen von 
ſeiner Rdewendung: „Sie wiſſen ja, das Jahr, in dem id 
mir das Genick gebrochen habe,“ ſeltſam angemuthet, weil 
dieſer Ausdruck mit ihrer Schätzung der weltgeſchichtlichen Be— 
deutung des Krieges von 1866 im Widerſpruch ſtand; ſie wußten 
eben nicht, wie viel Weh ſich hinter dieſen Worten barg. Es 
war aber wirklich etwas in ihm gebrochen; er wurde, als er 

„mit ſich ſelbſt fertig geworden war“, ein müder Mann, hinter 
dem zuletzt Glück wie Unglück wie verſunken ſchien. Da der Kreis 
ſeiner geiſtigen Intereſſen nicht umfangreich war, ſo machte 
er in ſeinen letzten Lebensjahren den Eindruck eines ſchlichten, 
überaus gütigen alten Mannes, in dem immer nur mehr eines 
aufleuchtete: ſeine Hingebung an ſein Vaterland und an ſeinen 
Herrſcher. Sein liebſtes Vergnügen war, ſo lange ſeine Kräfte 
es geſtatteten, die Jagd, und öfters war er zu dieſem Behufe 
Gaſt ſeines alten Freundes, des Fürſten Friedrich Liechtenſtein, 
der ihm näher ſtand als die übrigen ſeiner gleichalterigen 
Waffengefährten. Auch erwachte in ihm in ſeiner Zurückgezogen— 
heit die Neigung fürs Theater, und durch Jahre ſah man ihn 

allabendlich in ſeiner Loge im Grazer Landestheater. Seine 
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naive Aufnahmsfähigkeit vertrug Alles, Trauerſpiel mie Poſſe, 
Oper wie Ballet, und ſein Urtheil war darnach auch ſtets milde 
und dankbar. 

Immer aber blieb ſich, bis an ſeinen Tod, die unerſchöpf— 
liche Güte ſeines Herzens gleich. Er konnte keinen Armen 
ſehen, ohne ihn zu beſchenken; wenn ein Bettler beſonders 

hungrig ausſah, führte er ihn ſelbſt in ein Speiſehaus, damit 
er ſich ſatt eſſen könne; dürftig Bekleidete brachte er mit nach 
Hauſe, um ſie aus ſeiner Garderobe auszuſtatten. Er hatte nie 
den Werth des Geldes gekannt und ſchenkte ſich nach Empfang 
ſeines Ruhegehaltes in den erſten Wochen des Monats häufig 
buchſtäblich arm. Zu Beginn des Monats gab er ſeiner Gattin 
ſein „Koſtgeld“ und war böſe, wenn ſie meinte, er werde ſelbſt 
mehr benöthigen, als er ſich zurückbehielt; ein, zwei Wochen 
ſpäter kam er mit vieler Regelmäßigkeit, um ſich etwas „aušzu: 
leihen“, weil er einen alten Offizier, der unter ihm gedient 
hatte, oder ſonſt einen Dürftigen reich beſchenken wollte. Ebenſo 
freigebig benahm er ſich gegen die Schauſpieler des Grazer 
Landestheaters, die er förmlich als ſeine eigene Truppe anſah. 
Su Hochzeiten und Kindstaufen ſtellte er ſich gerade bei den 
minderen „Künſtlern“ mit einem Geſchenk ein; Damen wie Herren 
half er mit Coſtumen und Garderoben, aber auch mit einfachen 
Tricots aus, wenn er bei ſeinem Ordnungsſinne fand, daß ſie 
als Grafen und Herzoginnen, oder als Indianer und Griechen 

ſich nicht würdig genug präſentirten. 

Er ſparte nur zu einem Zwecke, um ſeinem Diener bei 
ſeinem Ableben etwas hinterlaſſen zu können, und gab deshalb 
von Zeit zu Zeit eine Banknote zu dem in ſeinem Schreib⸗ 
tiſche in Baarem aufbewahrten Schatze. Da widerfuhr es ihm, 
daß, als er ſeinem Verſprechen gemäß die auf das Jahr 1866 
bezüglichen Schriftſtücke ſichtete und verbrannte, bei dieſer ihn 
tief ergreifenden Arbeit neben einem Haufen der wichtigſten 
Papiere unverſehens auch dieſe Erſparniſſe den Flammen úber: 
geben wurden. Das verwand er ſchwerer als den übrigen Ber- 
luſt, denn er betrachtete die Baarſchaft nicht mehr als ſein 
Eigenthum, und er begann von neuem, aber mit größerer Vor— 
ſicht, die einzige ihn beſchäftigende Finanzoperation. 
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Als es zum Sterben kam, erwachte wieder der Held in 

dem greiſen Manne. Ein widriges Halsleiden quälte ihn lange, 
ſo daß er ſich endlich entſchloß, nach Wien zu reiſen und die 
Anſicht eines hervorragenden Arztes zu hören. Dieſer erkannte 
alsbald, daß ſein Kehlkopf vom Krebs zerſtört ſei, ſagte jedoch 
vorerſt nur ſchonend, er ſei von einem ſehr ernſten Leiden heim⸗ 
geſucht. Da richtete ſich Benedek in die Höhe und mit ſeiner 
Donnerſtimme, die einſt Den Tumult des Kampfes übertönt hatte, 

fuhr er den Arzt an: „Sd befehle Ihnen, bie Wahrheit zu 

jpredjen!“ Darauf erhielt er bie verlangte Auskunft, er hörte, daß, 

wenn er nidt früher erlöſt werde, er durch Ďunger oder Erſtickung 
enden müſſe. Benedek verzog keine Miene und entfernte ſich ſo 
feſten Schrittes, wie er gekommen. Seinem Begleiter Müller aber 
ſchärfte er ein, ſeiner Gattin gegenüber zu ſchweigen; und that— 
ſächlich blieb ſie bis an ſeinen Tod des Glaubens, er ſei nur 
von einem vernachläſſigten Halsleiden gequält. Als er bei einem 
ſchrecklichen Erſtickungsanfall annahm, jetzt nahe der Tod, wies 
er ſeine Frau durch eine gebieteriſche Handbewegung an, das 
Zimmer zu verlaſſen; doch noch einmal erholte er ſich und 
flüſterte die Worte: „Leider noch nicht!“ Während ſeines langen 
und ſchweren Ringens zwiſchen Leben und Tod erkrankte auch 
ſeine Gattin, und an ſie ſind, während ſie gleich ihm ans Bett 

gefeſſelt war, die letzten Zeilen von ſeiner Hand gerichtet; ſie 
lauteten: „Höre mit großer Befriedigung, daß es Juck beſſer 

geht. Ich habe ſehr ſchlechte Nacht gehabt — bin jetzt kräftiger. 
Dein armer Louis.“ Mit unſäglicher Geduld ertrug er ſeine 
Qualen, bis ihn, in ſeinem 77. Lebensjahre, am 27. April 1881 
der Tod erldſte. 

Das Leichenbegängniß Benedeks fand unter allgemeinſter 
Theilnahme ſtatt. Mit dem Ausdrucke tiefſten Friedens in 
ſeinem Antlitze lag er unter Blumen, die in unendlicher Fülle 
von fern und nah geſendet wurden, auf dem Todtenbette; der 
tiefernſte Eindruck wurde erhöht, da er, ſeinem Wunſche ent—⸗ 
ſprechend, im bürgerlichen Rock aufgebahrt und ins Grab ge— 
ſenkt wurde. Aber obwohl ihm ſomit die letzten militäriſchen 
Ehrenbezeugungen fehlten, geleiteten ihn nahezu alle Offiziere der 

Garniſon von Graz, den commandirenden General Freiherrn von 
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Kuhn an der Gpiďe, zur lebten Ruheſtätte; Taujende von 
Menſchen idlojjen fi an. An der Spibe der Leidtragenden 
ſchritt ſein treuer Freund Generalmajor Múller. Benedeľ úber- 
ließ es ſeiner Frau, die Katholikin war, ihre gemeinſame Grab: 
ſtätte auf dem katholiſchen oder dem proteſtantiſchen Friedhofe 
zu wählen, und ſie beſtimmte den katholiſchen Gottesacker von 
St. Leonhard, wo ſie auch neben ihm gebettet iſt. Am 15. 
September 1895 folgte ſie ihm im Tode nad.!) 

Zahllos waren die einlaufenden Telegramme und Eondolenz- 
ſchreiben. Kaiſer Franz Joſef befand ſich unter denen, die der 
Wittwe das Beileid bezeigen ließen; er ließ ſie fragen, ob ſie 
einen Wunſch hege, den er erfüllen könne; dankend lehnte Julie 
von Benedek das gnädige Anerbieten ab. Alle Erzherzoge, die 
unter Benedek gedient hatten, condolirten; das Telegramm des 
Erzherzogs Albrecht an Müller lautete: „Empfangen Sie mein 
herzlichſtes Beileid nebſt dem Erſuchen, es der Wittwe wärmſtens 
auszudrücken. Für den Verblichenen eine wahre Erlöſung, für 
die man Gott danken kann.“ Rührend waren die Worte, die 

ihm mancher ſeiner alten Waffengefährten ing Grab nachrief; 
das Telegramm des Generals Pulz ſchließt mit dem Ausrufe: 
„Gott ſegne die Aſche des mir unvergeßlichen guten Herrn!“ 
Der Kranz, den ihm ſein Generalſtabschef aus dem Kriege von 
1859, General Litzelhofen, auf den Sarg legen ließ, trug die 
Inſchrift: „Dem unvergleichlichen Soldaten, dem Sieger von 

San Martino“. 
Bu den Erſten, die ber Wittwe theilnehmend ſchrieben, ge- 

hörte Fürſt Bismarck. Ihre Antwort an den Kanzler beweiſt, 

daß ſie würdig war, den Namen Benedeks zu tragen. Dann 
möge ein Brief von ihr an ihren Lieblingsneffen Franz Freiherrn 
von Krieg folgen, in dem ſie 'ſich mit vollſter Natürlichkeit über 
daš Schickſal ihres Gatten ausſpricht. Sie kannte ihm gegen⸗ 
über, den ſie auch zum Haupterben ihres Vermögens einſetzte, 
kein Hehl; der Trauer der Wittwe mag die Bitterkeit zugute 
gehalten werden, mit der ſie in dieſem Schreiben nicht zurückhält. 

1) Generalmajor Müller, 1883 in den Ritterſtand erhoben, trat 1884 

als Feldmarſchalllieutenant in den Ruheſtand und ſtarb am 24. November 1891. 

* s 
sk 
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Dag erjte der nun folgenden Schriftſtücke ijt baš Teſtament 
Benedeks, daš, 1873 abgefaßt, wenige Ťage nad) ſeinem Tode, 
ohne Zweifel auf Grund Der von ihm ausgeſprochenen Willens⸗ 
meinung, veröffentlicht wurde. Mit dem Teſtament war auch die 

Erklärung gegeben, weshalb er geſchwiegen hatte, auch wenn 
offenbar Unwahres, ihn Demüthigendes über ihn veröffentlicht 
worden war. 

Mein Teſtament. 

Graz, am 15. Juni 1873. 

sd habe cin langes, angeſtrengtes und vielbewegtes Soldaten— 
leben hinter mir, trotzdem ſchreibe ich heute meinen letzten Willen 
nieder mit ruhigem und klarem Verſtande. 

Ich habe es nie verſucht, mir Geld zu machen, habe es auch 
nie verſtanden, Geld zu erſparen, und danke es nur meiner 
Frau, daß ich keine Schulden hinterlaſſe, weil ſie mir nach ihrem 
letzten Gewinn eines Türkenlooſes reichlich ausgeholfen hat. 

Ich war immer ein pflichtergebener, treuer und 
braver Soldat, war und bin ein zwar formloſer, aber demüthiger 
Chriſt. Schaue mit ruhigem Gewiſſen meinem Ende entgegen. 
Ich erkläre hiemit ausdrücklich, daß ich keine Memoiren oder 
Selbſtbiographie hinterlaſſe. 

Ich habe auch niemandem Daten geliefert, um über meine 
Soldatenwirkſamkeit und meine Erlebniſſe zu ſchreiben. Alle meine 
Vormerkungen und ſchriftlichen Reflexionen über den Feldzug 
1866 und über das unter Anrufung meiner Unterthans— 
und Soldatentreue mir aufgedrungene Kommando der 
Nordarmee habe ich ſelbſt verbrannt. 

Am 19. November 1866 habe ich dem damaligen úr: 
Oberkommandanten 5M. Erzherzog Albrecht sub Pers. Nro. 22 
ſchriftlich verſprochen, „auch fernerhin ſchweigend zu tragen 
und meine ſtillen Reflexionen mit mir ins Grab zu 
nehmen“. 

Dieſes mein Verſprechen war vielleicht voreilig, vielleicht ſogar 
dumm, aber eben dieſes Verſprechen tvar Dev bezeichnendſte Aus— 
druck meines Soldatencharakters. 

Daß die öſterreichiſche Regierung, mein Verſprechen zu 
ſchweigen in Händen habend und an die Ehrlichkeit 
meines Verſprechens glaubend, am.9. oder 10. Dezember 
1866 ihren ſonderbaren Artikel über mich, worin man mir ſogar 
meine ganze Vergangenheit abſpricht, in der Zeitung publiziren 
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lieb, daß dieſer nidt zu qualifizirende  Regierung$ - Žettungš- 
Artikel in Der Präſidial-Kanzlei des Beneralitabš fonzipirt, vom 
Feldmarſchalllieutenant Baron John, BN. Erzherzog Albrecht u. ſ. w. 
korrigirt und ausgefeilt wurde und endlich in der ganz abſonder— 
lichen Faſſung auf Befehl der Regierung publizirt wurde — das 
überſteigt meine Begriffe von Recht, Billigkeit und Wohlanſtändigkeit. 

Ich habe auch dies ſtillſchweigend hingenommen und nun 
trage ich ſeit nahezu 7 Jahren mein hartes Soldaten-Schickſal mit 
Philoſophie und Selbſtverleugnung. 

Ich wünſche mir ſelber Glück, daß ich trotz alledem gegen 
niemanden einen Groll habe, und auch nicht vertrottelt bin. 

Ich bin mit mir ſelber und mit aller Welt fertig geworden 
— bin mit mir vollkommen im Reinen, nur habe ich dabei all' 
meine Soldatenpoeſie eingebüßt. — 

Soviel als Einleitung zu meinem hier nachfolgenden letzten 
Willen: 

Mein ehemaliger Flügeladjutant Eugen Müller (derzeit General⸗ 
ſtabsoberſt beim FM. Erzherzog Albrecht), der ſchon als blutjunger 
Kadet ſich unter meinem Befehl die ſilberne Tapferkeits-Medaille 
und die Lieutenants-Charge verdient hat, der auch meiſt unter 
meinem Soldatenbefehl zum charaktervollen Mann herangereift iſt 
und ſich ſtets als ergebener, braver Sohn unſeres Hauſes bewährt 
hat, ſoll, ſobald ich ſterbe, meine Angelegenheiten ordnen und 
meiner guten Frau beiſtehen in der ſchweren Periode, wo ſie an 
mir ihren beſten und liebevollſten Freund verloren. 

Ich habe ſchon längſt das hieſige Platzkommando verſtändigt, 
u. z. ſchriftlich und in Dienſtesform, daß ich mir den militäriſchen 
Leichenconduet verbitte. 

Ich will möglichſt einfach und ohne alle militäriſche Abzeichen 
zu Grabe geführt werden. 

Auf mein Grab, u. z. entweder katholiſcher Friedhof S. Leon⸗ 
hardt oder proteſtantiſcher Friehhof ©. Petri (wie es meiner Frau 
am beſten zuſagt) ſoll ein einfacher Leichenſtein oder ein eiſernes 
Kreuz geſetzt werden, ohne jeglicher Phraſe. 

Oberſt Eugen Müller ſoll alle meine Schriften und Papiere 
übernehmen, davon meiner Frau geben, was allenfalls für ſie von 
Intereſſe ſein könnte, mit dem Reſt aber nach meiner ihm längſt 
bekannten Intention verfahren, das heißt verbrennen. 

Dem FM. Erzherzog Albrecht ſoll er den Säbel, den Höchſt⸗ 
derſelbe nach der Schlacht von Novara gegen den meinigen getauſcht 
hat, zurückſtellen — desgleichen die Dekorationen (Militär. Maria 
Thereſien-Orden-Commandeur, Militär-Verdienſtkreuz und Dienſt—⸗ 
zeichen), Die ©. K. H. im Jahre 1867, als mir meine Orden ꝛc. 
geſtohlen wurden, mir gnädigſt zugeſchickt hat, ebenfalls zurückſtellen. 
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Meinem langjährigen treuen Diener, Abſchieder Joſef Matejka, 
ſollen meine Kleider und Wäſche gegeben werden, dann ein einjähriger 
Lohn und was unter ſeiner Adreſſe in meinem Schreibtiſch erliegt. 

Vit meinem übrigen Kraffelwerki) ſoll meine Frau machen, 
was und wie ſie will, nur meine vom F8M. Baron Haynau nach 
dem ungariſchen Feldzug 1849 überkommene Uhr ſoll ſie meinem 
alten Freunde Simon Baron Sina als Andenken geben und meine 
Waffen und Jagdrequiſiten, die ich ſchon längft meinem Freunde 
Oberſt Eugen Müller geſchenkt habe, ſollen an ihn ausgefolgt werden. 

Ich hoffe zwar mich noch in meiner letzten Lebensſtunde von 
meiner Frau Julie von Benedek, geborene Baronin Krieg-Hoch— 
felden, mündlich beurlauben zu können; wenn aber nicht, dann 
mögen es ihr dieſe Zeilen ſagen, daß ich ihr herzlich danke für all' 
ihre Liebe und Güte, die ſie mir während unſerer Ehe erwieſen. 
Insbeſondere danke ich ihr dafür, daß ſie mein Soldatenunglück 
ſo verſtändig und reſignirt mitertragen hat. 

Oberſt Eugen Müller ſoll meiner Frau eine Abſchrift dieſes 
meines Teſtamentes geben und für ſich ſelbſt ebenfalls Abſchrift nehmen. 

Meinen herzensguten Schwager Guſtav Baron Krieg und 
meine alten vielbewährten Freunde G. d. C. Friedrich Fürſt Liechten⸗ 
ſtein und FML. Heinrich von Rupprecht ſoll Müller von mir zum 
letzten Mal herzlich grüßen. 

Sollte Oberſt Eugen Müller zur Zeit meines Todes hier 
nicht erſcheinen können, ſo ſoll ſein Bruder Hof- und Gerichts⸗ 
advokat Dr. Moriz Müller (Wien, Stadt, Johannesgaſſe No. 2) 
ſeine Stelle gütigſt vertreten und mein Teſtamentsexekutor ſein. 

Und hiemit baſta! Ludwig von Benedek, 
5390. in Penſion. 

Fürſt Bismarď an Julie von Benedeľ. 

Berlin, 29. April 1881. 
Gnädigſte Frau! — In dankbarer Erinnerung an Ihre mir 

bei früheren Gelegenheiten bezeugte Theilnahme, erlaube ich mir, 
der meinigen bei dem ſchweren Verluſte, der Sie betroffen hat, 
herzlichen Ausdruck zu geben. Möge es Ihrem Schmerze Troſt 
gewähren, daß nicht Oeſterreich allein den Hingang bed Waffen⸗ 
genoſſen Radetzkys tief betrauert. Der Verluſt eines tapferen und 
ſeinem Kaiſer treuen Soldaten wird auch bei uns als ein gemein— 
ſamer empfunden. Gott wird Ihnen Kraft geben, die Prüfung, 
die er über Sie verhängt, zu tragen. In aufrichtigſter Verehrung 
bin ich, gnädigſte Frau, Ihr ergebenſter Diener Bismarck. 

1) Oeſterreichiſcher Ausdruck für Hausrath. 
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Julie von Benedek an den Fürſten Bismarck. 

Graz, 2. Mai 1881. 

Euer Durchlaucht! In meiner Herzensnoth war Ihr Gruß, 
Fürft Bismarck, ein wohlthuender Lichtfunken für mein krankes, 
düſteres Gemüth. Die zahlloſen Kundgebungen von Nah und Fern, 
voll Sympathie und Verehrung für den theueren Verblichenen 
haben mich zu lebhaftem Dank verpflichtet, aber die hochherzigen 
Worte des größten Mannes der Gegenwart, jene Anerkennung aus 
Gegners Hand, waren ſo recht geeignet, meinen dahingeſchiedenen 
Helden zu ehren. Als Benedek, begraben in Blumenpracht, ſo 
einfach und ſchlicht nach ſeinem Willen, ohne Abzeichen von Rang 
und Würden, ſtill dalag, ſprach dieſe ſtumme Entſagung lautlos 
für ſeinen großen Charakter. Ich perſönlich verlor den edelſten 
Freund und blieb einſam zurück! Empfangen Durchlaucht dent auf- 
richtigſten Dank für den Troſt, den Ihre Theilnahme mir bereitet 
hat. Euer Durchlaucht ergebenſte Dienerin Julie Benedek. 

Julie von Benedek an Franz Freiherrn von Krieg. 

Graz, 28. Mai 1881. 

EYE Bismarcks Brief, ganz cigenhándig geſchrieben, war 
Der eingige von holer Hand, Der mir 3u Gemüthe ging, hingegen 
die Zelegramme vom Kaiſer und Erzherzogen mid) febr kühl [ieken. 
der Erzherzog Albrecht, deſſen ganze Beziehungen zu Benedek 
ſein Erſcheinen hier zum Begräbniß zur Pflicht machten, fehlte, 
weil Benedek, bis zum Grabe ſtumm, mit ſo echtem Soldatengefühl 
und tiefer Ergebenheit für Kaiſer und Land, dennoch, den Rock 
verſchmähte, Der ihm einſt ſo werth geweſen .... 

Unſer oberſter Herr, generös wie immer, hatte wenigſtens die 
Güte, fragen zu laſſen, ob ich nichts von ihm wolle? Generös iſt 
Er. — Ich dankte ergebenſt, brauche nichts. 

Das Teſtament hat ungeheures Aufſehen gemacht. Benedek 
war eine der Naturen, welche für die Jetztzeit gar nicht paſſen 
und nicht vorkommen — für viele unverſtändlich. Eins mache ich 
ihm zum Vorwurf, er hätte darauf dringen ſollen, mit ſeinem 
oberſten Kriegsherrn ſprechen zu können, wäre für beiderſeits beſſer 
geweſen. Aber vielleicht hatte Benedek anfangs nicht geahnt, daß 
man ihn nicht hören werde, und dann waren bie Wege ihm ver— 
ſperrt worden. Als 1873 der Kaiſer als Verſöhnungsapoſtel den 
Kronprinzen ins Haus ſchickte, der auf ſeinen Befehl hier vorſprach, 
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war Benedek bereits durch ſieben Jahre ſo ſchwer getroffen, daß 
er Alles ablehnte und bat, man möge ihm die mühſam errungene 
Ruhe nicht ſtören. Darüber liek ſich pour et contre ſagen. Er 
wollte einmal ſo; und ſchwer war's, ſeinen gefaßten Willen zu 
contriven — meiſt vergebens; dabei ſah man ibn auf's neue tief 
ergriffen. Wie da einreden wollen? Es ging nicht. .... 

Die Hofparthei ſcheute damals die Begegnung des Herrn 
mit Benedek, ſcheute, daß er für ſie Nachtheiliges ſagen möchte. 
Daher eilten ſie, das ſogenannte Vor-Kriegsgericht im Gnadenwege 
ſchnell abzubrechen. Und Benedek wollte und wünſchte Frag 
und Antwort — aber nur allein dem oberſten Herrn, wie es 
allein ſeinem Rang und Stellung gemäß gebührte. .... 

Ein großes Schickſal erfüllte ſich in Benedek: er war zum 
Sühnopfer erleſen für Alles, was von den Staatslenkern durch 

Generationen an dem Geiſte des öſterreichiſchen Volkes und 
Heeres gefehlt worden war. Er wurde wohl auch deshalb ohne 
alle Rückſicht fallen gelaſſen, weil man ſeine Ehrenhaftigkeit 
kannte und mit unfehlbarer Sicherheit darauf rechnete, er werde 
dulden und ſchweigen. Im Kriege von 1866 war er dem Unheil 
ſehenden Auges entgegengegangen; das Tragiſche ſeines Geſchickes 
liegt darin, daß er ſeine Pflicht in edelſter Hingebung erfüllte, 
obwohl ihm ſeine Einſicht keine der drohenden Gefahren verbarg. 
Das mar es auch, wodurch während des Krieges ſeine EntfchluB- 
freudigkeit gelähmt wurde. Es gab größere Naturen als die 
ſeinige, Männer, deren Thatkraft ſich im Angeſichte des Furcht— 
baren noch ſteigerte. Das war bei ihm nicht der Fall, er litt 

vielmehr unter der Unzulänglichkeit ſeiner Kräfte. Als aber 

dann das Verderben zur Thatſache geworden war, da befreite 
ſich ſeine Natur von all ihrer Unvollkommenheit und erhob 
ſich zu ſeltener Rinheit und Größe. Einmal in ſeinen letzten 
Lebensjahren wandte ſich bei einem Spaziergange das Geſpräch 
mit ſeinem Neffen auf den Abſchluß der Tragödien unſerer 
Dichter, und Franz von Krieg machte die Bemerkung, es ſei be— 
greiflich, daß der Held ſich nach ſeinem Falle zum Selbſtmord 

entſchließe; da erwiderte Benedek mit ſtarker Betonung: „Das 
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veriverfe id, ein Deľd muk zu Ende leiden!“ und mit Be- 
ftúrzung gemafbrte ſein Begleiter, dab er an die Lebenswunde 
Benedeks gerührt babe. Diejer kämpfte Alles mit fidj ſelbſt 
durch, und in edelſter Geſinnung ſchrieb er ſeiner Gattin eine 

Woche nach der Schlacht bei Königgrätz: „Was kümmert mich 
die Welt! Bin ein abgeſchloſſener Mann, der keine äußere Ehre 
braucht, und meine eigene innerſte Ehre halte ich für unbefleckt. 
Erkenne diesfalls keinen irdiſchen Richter!“ 



Hnhana. . 

Bra General von Schlichking Bud „Moltke und 

Benedek“. 

Nach dem Kriege von 1866 brach Benedek, von ſeinem Un—⸗ 
glücke gebeugt und von dem offiziellen Oeſterreich mit Vorwürfen 
überhäuft, einmal in die Worte aus: „Es iſt nicht nothwendig, daß 
ich mich vertheidige — der preußiſche Generalſtab wird mich ſchon 
rechtfertigen.“ In einem gewiſſen Sinne ging die Ahnung Benedeks 
in Erfüllung, wenigſtens dadurch, daß ber bedeutendſte ſtrategiſche 
Schriftfteller aus der Schule Moltkes, General von Schlichting, in 
ſeinem Bude „Moltke und Benedek“ (Berlin 1900) eine Recht— 
fertigung gerade des am meiſten angefochtenen Theiles ſeiner Krieg— 
führung unternahm. Dieſe Arbeit führt den Untertitel: „Zugleich 
ein Beitrag zur Kritik des Werkes von Friedjung: Der Kampf 
um die Vorherrſchaft in Deutſchland“, und damit widerfuhr meinem 
Werke die Ehre, von einem Manne überragender Sachkenntniß als 
Grundlage für ſeinen Commentar zu den Ereigniſſen von 1866 
gewählt zu werden. 

General von Schlichting baut ſeine kritiſche Unterſuchung 
weſentlich auf dem von mir zuſammengetragenen Materiale auf, 
und dankbar muß ich anerkennen, daß mein Werk in ſeinem Ge— 
ſammturtheile ſo hoch eingeſchätzt wird, als ich nur hoffen durfte. 
Indeſſen ſollte mir eine Erfahrung eigener Art nicht erſpart bleiben. 
Bekanntlich wurden die Feldherrngaben Benedeks in den nächſten 
dreißig Jahren nach dem Kriege von 1866 ſehr niedrig angeſchlagen; 
man ſprach von ihm, wenigſtens in Oeſterreich, im beſten Falle 

Friedjung, Benedet. 28 
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mit Bedauern, öfter aber mit unverdienter Geringſchätzung.) Včetne 
Darſtellung war die erfte, welche die Motive ſeines Handelns ein— 
gehend würdigte, ſo daß ſie vielfach eine Rettung Benedeks genannt 
wurde. Hinterher aber iſt ein Rückſchlag eingetreten — der Ebbe 
ungerechter Zurückſetzung des tapferen Mannes iſt, nicht zum wenigſten 
in Folge meiner Darftellung, die Fluth ſteigender Vorliebe für ihn 
gefolgt. Das geht ſo weit, daß ich beinahe in Gefahr bin, als ſein 
Verkleinerer zu gelten. Nun berührt es mich gewiß wohlthuend, 
daß meine Sympathie für Benedek ſich Anderen mittheilte: aber 
ich vermag dieſe entgegengeſetzte Pendelſchwingung des öffentlichen 
Urtheiles nicht mitzumachen. Damit wende ich mich nicht gegen 
General von Schlichting, der ſich von Uebertreibungen frei hält, wohl 
aber gegen das eine oder das andere ſich an ihn anſchließende Votum. 

Nur im Allgemeinen ſei bemerkt, daß ich nach ſorgfältiger 
Prüfung der Thatſachen dabei beharren muß, daß die Methode 
Dev ſtrategiſchen Operationen Der Oeſterreicher bis zur Schlacht von 
Königgrätz weſentlich auf Krismaniè zurückzuführen iſt. Wohl jeder 
Abſchnitt der nachgelaſſenen Papiere Benedeks zeigt unwiderleg— 
lich, daß dieſer General der Theorie der Kriegführung niemals jene 
Gedankenarbeit widmete, die Schlichting ihm zuzumuthen geneigt iſt. 
Im „Kampfe um die Vorherrſchaft“ (II. Band, Seite 131 [€. 127). 
Anm.?) iſt übrigens ausdrücklich gejagt, daß Die Idee Der Offenſive 
gegen den Prinzen Friedrich Karl wohl auf Benedek zurückzuführen 
ift, ſo daß der von Schlichting (S. 39) gemachte Einwand, daß 
ich Benedek als „Jaſager“ des Leiters ſeiner Operationskanzlei 
hinſtelle, nicht aufrechtzuerhalten iſt. Die Berichte aller Zeugen im 
öſterreichiſchen Hauptquartier ſowie das Studium der Eigenart 
Benedeks, welche jetzt vollſtändig klargeftellt iſt, läßt jedoch keinen 
Zweifel darüber zu, daß die Ausführung der Operationen 
Krismanié überlaſſen blieb. 

Dies vorausgeſchickt gehe ich daran, die Differenzpunkte zwiſchen 
der Auffaſſung des Generals von Schlichting und der meinigen 

ſyftematiſch zuſammenzufaſſen. Dabei werde id keinen Augenblick 
außer Acht laſſen, was die Wiſſenſchaft vom Kriege dem Geifte 
und Den Kenntniſſen des berühmten Autors verdankt.s) 

1) Das hochſinnige Urtheil Moltkes über ihn iſt Seite 405 mieber- 
gegeben. Aber in den beiden geleſenſten Büchern, die von preußiſchen Offizieren 
über ben Krieg geſchrieben wurden, in Kühne's „Kritiſchen und unkritiſchen 
Wanderungen über die Gefechtsfelder der preußiſchen Armeen in Böhmen“ 
wie im Jähns' „Schlacht von Königgrätz“, erſcheint die oberſte Leiung bes 
öſterreichiſchen Heeres in ungünſtigem Lichte. 

2) Ich eitire nad) ber 4. Auflage meines Werkes, füge jebod) Die Seiten- 
zahl ber 3. Auflage in Klammern binzu, weil dieſe lebtere Schlichting vorlag. 

2) Bal. auch den Artikel Schlichtings im „Militär-Wochenblatt“ 1901 
Nro. 4 als Antwort auf die Einwendungen des Oberſten von Lettow, die 
im „Militär-Wochenblatt“ 1900 Nro. 111 und 112 erſchienen. 
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1. 

General von Edlidting iſt Der Anſicht, daß Benedek angeſichts 
der Verſpätung des Anmarſches ſeines Heeres aus Mähren am 
beſten gethan hätte, die Elbe gar nicht zu überſchreiten (S. 85). 
Es wäre vielmehr zweckdienlich geweſen, den Plan des Angriffes 
auf eines der noch getrennten preußiſchen Theilheere „in der Höhe 
vom Pardubitz aufzugeben und dort zu einem eigenen ſtrategiſchen 
(nicht etwa taktiſchen) Aufmarſche zu ſchreiten“. Hinter der Elbe 
alſo war das vereinigte preußiſche Heer zu erwarten und ihm 
eine Schlacht zu liefern. 

Schlichting ſchlägt eben die Ausſicht für die Oeſterreicher, ſich 
zwiſchen die beiden preußiſchen Heere zu werfen und eines von ihnen 
nad) dem anderen zu ſchlagen, niedrig an. Von Moltkes Feldherrn— 
kunft überzeugt, nimmt er an, Die Bewegungen der preußiſchen Heere 
ſeien ſo angeordnet geweſen, daß ein entſcheidender Theilſieg der 
Oeſterreicher nicht mehr möglich war. Dieſer Auffaſſung nach hätte 
ſich Benedek mit einer überaus vorſichtigen Kriegführung begnügen 
müſſen. Dagegen möchte ich nur eines bemerken: es wäre möglich, 
daß in einem künftigen Kriege der Feldherr einer der verbündeten 
Armeen, Deutſchlands oder Oeſterreichs, in eine ähnliche Lage ge— 
riethe wie Benedek am 27. Juni — wäre es wirklich wünſchens— 
werth, daß er dem Feinde ſo bedächtig entgegenträte und ſich mit 
der Defenſive begnügte? 

I. 

Dennoch eröffneten ſich, wie Schlichting fortfährt, für Benedek 
noch immer Ausſichten des Sieges, und zwar über Friedrich Karl, 
aber nur, wenn das öſterreichiſche Hauptquartier es vermied, die 
Heeresabtheilungen zuerſt bei Joſefſtadt vollſtändig aufmarſchiren 
zu laſſen. Bekanntlich ließen Benedek und Krismanié die bereits 
eingelangten Corps, das 3. und 4. mehrere Tage lang bei Joſefſtadt 
ſtehen, bis auch die rückwärtigen zur Stelle waren. Dadurch ver— 
loren die vorderſten Corps 3—4 Tage und hätten ſomit erſt um 
ſo viel ſpäter den Kampf gegen Friedrich Karl an der Iſer auf— 
nehmen können. Dieſes Heraufrücken der rückwärtigen Corps auf 
den Straßen gegen Joſefſtadt — alſo das Aufſchließen der öſter— 
reichiſchen Armee — war nach Schlichting die eigentliche Urſache 
des Mißlingens Des Offenſivplanes Benedeks. Der ſich dadurch 
ergebende Zeitverluſt konnte ſpäter nicht mehr wettgemacht und die 
Vereinigung der beiden preußiſchen Heere nicht verhindert werden. 

28* 
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Dieſer Theil Der Beweisführung Schlichtings iſt vorzüglich 
gelungen und jede ſpätere Darftellung des Krieges wird von ihr 
den Ausgang nehmen müſſen. 

Nur nebenbei ſei übrigens bemerkt, daß der Vormarſch der 
Oeſterreicher, auch wenn ſie nicht aufgeſchloſſen hätten, ſchwerlich mit 
ber von Schlichting (S. 83) angenommenen Schnelligkeit vor ſich 
gehen konnte. Am 27. Juni hätte Benedek auch unter den von 
Schlichting angenommenen Vorausſetzungen das Hauptheer noch nicht 
vollſtändig an der Iſer vereinigen können. Aber auch 1—2 Tage 
ſpäter hätten die Oeſterreicher den Prinzen Friedrich Karl noch 
immer mit Uebermacht anfallen können. 

Ohne daß das Verdienſt Schlichtings geſchmälert werden ſoll, 
darf doch darauf hingewieſen werden, daß der Leitgedanke ſeines 
Buches auch mir nicht ganz fremd war. Dies beweiſt die Stelle 
II. Bd. Seite 28 (S. 27): „Srišmanič legte während des ganzen 
Feldzuges den größten Werth darauf, ſtets möglichſt die geſammte 
Armee beiſammen zu halten; deshalb liek ex Die bereits um Joſef— 
ſtadt lagernden vorderen drei Corps am 27. und am 28. in ihren 
Lagern verweilen, bis die rückwärtigen drei angelangt ſeien. Dann 
erft war der von ihm geplante Aufmarſch der Armee in der 
Stellung bei Joſefſtadt beendet und dann erſt, alſo am 29., ſollte 
der Vormarſch gegen Friedrich Karl mit dem größten Theile der 
Geſammmacht beginnen.“ 

Und weiter iſt Seite 36 zu leſen: „Krismanis hielt, wie man 
ſieht, an Der Methode feſt, das Heer in einer feſten Stellung zu: 
ſammenzuhalten und die Hauptmacht immer von dem einen Ab— 
ſchnitte zum nächſten möglichſt geſammelt zu führen. Deshalb ließ 
ev, wie bereits erwähnt, auch ſeine zwei vorderſten Corps, die ſchon 
angelangt und mit zum Vorſtoße gegen Friedrich Karl beſtimmt 
waren, Halt machen und mehrere Tage unthätig in ihrem Lager 
verharrven.!) Er wollte erſt das zweite Corps abwarten, welches 
noch einen ſtarken Tagesmarſch, 4 Meilen, weiter rückwärts ſtand. 
Er hätte die erſteren gleich mit Macht vorwärts ſenden können ..... 
Aber das Syſtem des Generals Krismanisö verlangte ihre Unthätig— 
Bell: m. Boa ač: “ 

Aus dieſen Stellen geht hervor, Ďak id ſehr wohl wußte, 
Benedek hätte am 26. und 27. Juni bei einem Vormarſche gegen 
Friedrich Karl nicht mit ſeinem ganzen Heere, ſondern nur mit den 
vorderen Corps in den Kampf eingreifen können. Während nun 
Schlichting mir ſonſt in hohem Maße gerecht wird und rühmend 
hervorhebt, mein Werk beſitze auch kriegsgeſchichtlichen Werth, hält er 

1) Die in den beiden Citaten geſperrt gedruckten Stellen find es ebenſo 
in dem Texte meines Werkes. 
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mir aus diejem Anlajje (S. 46) — wie id glaube grundlo$ — etne 
Unklarheit über gemijje Borausfjcbungen im der Bemegung von 
Armeen bor. Er nimmt an, daß id die Settdbaucr beim 
Včanúvriren mit ganzen Corps unterſchätze. Durch die obigen Citate 
iſt jedoch der Beweis gefiibrt, da mir die Elemente der ftrategijcýen 
Operationen denn doch geläufig ſind — was vielleicht auch ſonſt 
aus meinem Werke hervorgeht. 

III. 

Immerhin, dies iſt des Weiteren der Gedankengang Schlichtings, 
hätte Benedek trotz des eingetretenen Zeitverluſtes noch immer gut 
daran gethan, ſelbſt noch am 28. Juni alle Bedenken bei Seite zu 
laſſen und dem „geheimen Plane“ treu zu bleiben. Der geiſtvolle 
ſtrategiſche Kritiker giebt dieſem Entwurfe demnach den Vorzug vor 
einem Angriffe auf den preußiſchen Kronprinzen, und er ſtellt ſich 
damit in Gegenſatz zu nahezu ſämmtlichen ſpäteren Darſtellern des 
Krieges. 

Benedek, ſo führt Schlichting aus, mußte ſich am 27. und 
28. Juni ſagen, daß, wenn er zum Schlage gegen den Kronprinzen 
aushole, dies kaum eine Entſcheidung bringen könne. Am Morgen 
des 28. Juni befand ſich nämlich blok daš Corps Steinmetz dies⸗ 
ſeits der Päſſe, und die Garde ſteckte noch in den Bergen — 
folglich wäre auch eine Niederlage des einen oder anderen Corps 
noch nicht von entſcheidender Bedeutung geweſen; Die beiden riiď- 
wärtigen preußiſchen Corps (daš 1. und 6.) hätten am nächſten 
Tage noch eine Wendung herbeiführen können. Der Rückſtoß der 
Oeſterreicher gegen Steinmetz fand zudem, auch wenn er glückte, 
ſeine äußerſfte Grenze an den Bergen, und Benedek durfte nach 
einem Theilſiege ſeine Zeit nicht mit Stilleſitzen verlieren, ſondern 
mußte unmittelbar darauf doch wieder gegen den Prinzen Friedrich 
Karl aufbrechen. Somit war, ſo ſchließt Schlichting, nur in dem 
Gelände an der Iſer eine Operation in großem Stile und mit der 
Ausſicht auf einen entſcheidenden Erfolg durchzuführen. All dies 
wird, wenn auch nicht in allen Punkten unanfechtbar, doch fo ſorg— 
fältig begründet, daß, wenn dem Feldzeugmeiſter auch nur ein Theil 
dieſer Gedankengänge vorſchwebte, ex als verſtändnißvoller Heer— 
führer betrachtet werden muß. Es liegt ſomit cin überaus frudt- 
bares Ergebniß der Unterſuchungen Schlichtings vor. Wenn ein 
Mann von ſeiner geiſtigen Bedeutung und ſeiner Sachkenntniß 
30 Jahre nach jenen Ereigniſſen, nachdem alle Haupt- und Neben- 
umſtände bekannt geworden ſind, mit gewichtigen Gründen die 
Anſicht vertritt, Benedek habe das richtige Operationsziel im Auge 
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gehabt — ſo wächſt dieſer Heerführer auch in den Augen Der— 
jenigen, Die ſich Der Anſicht Schlichtings hm Uebrigen nicht ans 
ſchließen können. 

IV. 

Zur vollen Beweiskraft der Gedankenkette Schlichtings fehlt 
indeſſen ein bedeutſames Zwiſchenglied. Er geht nämlich auf den 
wichtigſten, gegen Benedeks Plan zu erhebenden Einwand nicht ein— 
dringlich genug ein. Ich muß dies ausführlicher begründen; denn 
General von Schlichting erweiſt mir auf der einen Seite wohl zu 
hohe Ehre, indem er mid neben Hiſtoriker mie Sybel und Treitſchke, 
ja in einem Punkte höher ſtellt als ſie; anderſeits aber ift ex gegen 
mich zu ſtrenge, wenn er (S. 85) annimmt, daß ich in militäriſchen 
Dingen der größeren Zahl von Autoritäten folge. Nicht Autoritäten, 
ſondern Gründe find es, die mid) zu der Anſicht beſtimmen, Benedek 
hätte beſſer gethan, ſich mit aller Wucht zunächſt gegen die 
vorderen Corps des Kronprinzen zu wenden. 

Am Abend des 27. Juni ſtand die öſterreichiſche Hauptarmee 
zwiſchen Den preußiſchen Theilheeren. Auf wen ſich ſtürzen? 
Nicht bloß die Theorie der Kriegskunſt, ſondern Der geſunde Men: 
ſchenverſtand, auf dem ſie ja aufgebaut iſt, giebt darauf die in nor: 
malen Fällen ridtige Antwort, von der es allerdingš — je nad 
ber Sachlage — aud Ausnahmen giebt. Wer nämlich die inneren 
Linien zur Offenſive benitben milí, handelt zumeiſt am ťlúgiten, 
jid) zuerſt auf den näheren Feind zu werfen, weil nur 
dadurch die Verengung des die beiden Gegner trennen— 
den Zwiſchenraumes hintangehalten wird. Glückt dann der 
erſte Stoß, ſo behält der in der Mitte ſtehende Angreifer auch 
Armfreiheit für ſeine weiteren Operationen. In dieſem Falle nun 
ſtand Das öſterreichiſche Hauptheer von den beiden Corps des Kron— 
prinzen, Der Garde und Steinmetz, bloß einen Tagemarſch entfernt. 
Gelang es Benedek, dieſe Gegner zu beſiegen, ſo ſtand ihm am 
nächften Tage nichts im Wege, ſich gegen den Prinzen Friedrich 
Karl zu wenden. Zwei bis drei Tagemärſche führten ihn an dieſen 
zweiten Gegner heran. Der Abſtand zwiſchen den beiden preu— 
ßiſchen Theilherren war alſo noch immer groß genug, um den 
Oeſterreichern das Manövriren auch gegen Friedrich Karl zu ge: 
ſtatten. Anders bei dem von Benedek beabſichtigten Operationsſchlage. 
Zog er nämlich gegen Friedrich Karl, ſo hatte der Kronprinz die 
Möglichkeit, ihm nachzurücken, und die Oeſterreicher beſaßen nur 
mehr einen kürzeren Vorſprung; ihre Elbogenfreiheit verengte 
ſich bereits bedenklich. Moltke hätte, falls Friedrich Karl bedrängt 
worden wäre, gewiß von Berlin aus ebenſo den Kronprinzen zur 
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Čile angejpornt, tie ev ja in dem umgetebrten Šalle thatſächlich 
bejjen Better ſchob und drängte. Ueber die obere Elbe hinüber, über 
Arnau, Ťonnte Der Kronprinz mindejteng cin Corps, vielleicht mehr, 
der 1. Armee zu Hilfe ſchicken, wenn die öſterreichiſche Hauptmacht 
auf die letztere vorſtieß. War aber zuvor dem kronprinzlichen Heere ˖ 
ein Stoß verſetzt, ſo war deſſen Vorrücken jedenfalls verzögert — 
ſelbft wenn der Kronprinz nicht, wie Bonin in Folge ſeiner Niederlage 
bet Trautenau, durch einen Rückzug 2—3 Operationstage verlor. 

Die Mitwirkung von Abtheilungen der kronprinzlichen Armee 
Dei einem etwaigen Kampfe an Dev Iſer war beſonders deshalb 
höchſt wahrſcheinlich, weil (wie aus „Oeſterreichs Kämpfen“ III, 
S. 157 hervorgeht) die Dispoſitionen der öſterreichiſchen Armeeleitung, 
diesmal gewiß des Generals Krismanié, darin beſtanden, am 29. und 
30. Juni nicht etwa an die untere, ſondern an die obere Iſer zu 
eilen. Darnach ſollte Prinz Friedrich Karl etwa in der Gegend 
von Turnau zum Kampfe geſtellt werden. Turnau aber iſt von 
Arnau, von wo der Kronprinz zu Hilfe eilen konnte, nur 1—2 
Märſche entfernt, alſo nicht weiter als von Joſefftadt — ſtarke 
Abtheilungen des Kronprinzen hatten alſo dorthin kaum länger zu 
marſchiren als das öſterreichiſche Hauptherr. Weshalb Krismanié — 
von dem dieſer Gedanke ohne Zweifel herrührt — ſich gerade 
gegen die obere Iſer wenden wollte, iſt klar; er gedachte eben in 
dem Berglande daſelbſt wieder eine „Stellung“ zu erreichen, in 
der man ſich mit Friedrich Karl meſſen könnte. Wären die Oeſter⸗ 
reicher nun wirklich dahin gelangt, hätten ſie ſich alſo zwiſchen die 
beiden preußiſchen Heere hineingezwängt, ſo befanden ſie ſich in 
einer Lage, die Schlichting in ſeiner anſchaulichen Sprache eine 
Einkeſſelung nennt und die mit der Mauſefalle von Sedan eine 
traurige Aehnlichkeit gehabt hätte. 

Ganz anders ſtand es, wenn ſich Benedet am 28. Juni 
planvoll mit vier Corps auf Steinmetz und die Garde warf, wenn 
er etwa Gablenz 1—2 Brigaden zu Hilfe geſchickt hätte, die Den 
Gipeler Paß fjperrten, und gleidhzettig mit 8—9 Brigaden Den 
Kampf gegen Steinmeb aufnahm. Pann hatte er eš ausſchließlich 
mit dem näheren Feinde zu tbun: Prinz Friedrich Karl mar noch 
3 Tagemärſche entfernt und das bedeutete für einen Kampf am 
28. Juni ſo viel, als wenn er ſich noch in der Lauſitz befunden hätte. 

Was geſchehen ſein würde, wenn Steinmetz am 28. Juni bei 
Skalitz kräftig abgewieſen worden wäre, läßt ſich mit Gewißheit 
nicht entſcheiden. Nehmen wir den für Benedek nicht einmal aller- 
günſtigſten Fall: Steinmetz wird nicht auf das preußiſche Gebiet 
zurückgeworfen und Der Kronprinz fühlt ſich nur durch 2—3 Tage 
an der Elbe aufgehalten. In der Zwiſchenzeit konnte Benedek mit 
überlegenen Kräften gegen den Prinzen Friedrich Karl losſchlagen 
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und ihm an der Iſer oder bei Jitſchin den entſcheidenden Kampf 
anbieten. Anders, wenn der „geheime Plan“ eingehalten und 
Schlichtings Methode befolgt wurde. Dann dauerte es 2—3 Tage, 
bis Friedrich Karl beſiegt war, und faſt ebenſo lange marſchirte Benedek 
wieder zurück an die Elbe, um auch den anderen Gegner anzufallen. 

So wird es klar ſein, weshalb ich von dem Umweg ſprach, 
Den Benedek machen mußte, falls ex zuerſt den entfernteren Gegner 
aufſuchte und erſt ſpäter wieder zum Kronprinzen zurückkehrte. 
(Schlichting S. 58.) Die beiden nach einander zu erfechtenden 
Siege bedurften dann einen bis zwei Tage länger. 

Auch ein Anderes iſt Schlichting entgegenzuhalten. Allerdings 
war das Aufſchließen der öſterreichiſchen Armee ein Fehler. Aber 
nun war dieſes Manöver thatſächlich im Gange, und man muß bei 
der Beurtheilung der Kriegslage vom 27. und 28. Juni die nun 
einmal angeordnete Vertheilung Der öſterreichiſchen Corps zum Aus— 
gangspunkte nehmen; der Entſchluß Benedeks mußte eben aus dieſer 
Situation heraus gefaßt werden. Thatſächlich waren die Oeſter— 
reicher im Aufſchließen begriffen, thatſächlich ſtanden das 3. und 
das 4. Corps jetzt in der Nähe von Joſefſtadt; ſie waren alſo zur 
Verwendung gegen den Kronprinzen bereit. Wären dieſe Streit— 
kräfte bereits, wie Schlichting mit Recht fordert, weiter gegen die 
Iſer geſchoben geweſen, ſo hätte es ſich nicht empfohlen, ſie etwa 
umkehren zu laſſen und gegen Skalitz zu dirigiren. So wie die 
öſterreichiſche Hauptarmee einmal ſtand, lag ein Sieg über Stein— 
metz und die Garde im Bereiche nächſter Möglichkeit. 

Schließlich ſei noch erwähnt, daß mir in dem Gedankengange 
Schlichtings zwei Schlußſätze unvereinbarlich erſcheinen. Auf der einen 
Seite bezeichnet ex jeden Verſuch der Oefſterreicher, den Preußen 
noch am rechten Ufjy der Elbe entgegenzutreten, für ausſichtslos, 
und andererſeits ſpendet er Benedek hohes Lob, weil er auf der 
Offenſive gegen Friedrich Karl bis zum Abend des 28. Juni be— 
harrte. Nun iſt von vornherein zuzugeben, daß Schlichting von 
dem Operationsplane Benedeks nur als von etwas relativ Beſſerem 
ſpricht, als es der „Kuhn'ſche Vorſchlag“ war. Dennoch liegt in 
Schlichtings kräftiger Parteinahme für Benedek ein gewiſſer Wider— 
ſpruch gegen ſeine nachdrücklich vorgetragene Grundanſicht. (Schlichting 
geht ſo weit, zu erklären, Benedek hätte auch nach einem Siege 
über Steinmetz am 28. Juni den Rückzug über die Elbe antreten 
ſollen.) Die Urſache dieſer Unebenheit beſteht darin, daß Schlichting 
über eine reiche Ideenfülle verfügt, ſo zwar, daß ſich die Gedanken 
bei ihm raſch ablöſen und ſtellenweiſe ſelbſt verdrängen. Wenn 
den Oeſterreichern jenſeits der Elbe auf jeden Fall Unheil gedroht 
hätte, ſo konnte das „Los auf den Prinzen Friedrich Karl!“ für 
Benedek kein Ruhmestitel ſein. Somit lockern ſich die Klammern 
der Beweisführung Schlichtings an einer Stelle. 
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Mit vieler Feinheit iſt Moltke in ſeinem oft citirten Urtheil über 
Benedek über jeden Widerſpruch hinweggekommen. Er ſagt: 

„Das öſterreichiſche Heer konnte mit verhältnißmäßig geringen 
Kräften den ſtarken Abſchnitt der Iſer oder den der Elbe 
vertheidigen, je nachdem es mit überlegenen Kräften ſich gegen 
den Kronprinzen oder den Prinzen Friedrich Karl wenden 
wollte. Es ſcheint nun, daß der Feldzeugmeiſter dieſen an ſich 
gewiß richtigen Gedanken mit der unerſchütterlichen Feſtig— 
keit im Auge behielt, die eine der ſchönſten Eigenſchaften für den 
tüchtigen Kriegsführer ausmacht. Fraglich aber bleibt, ob jener 
Gedanke auch da noch richtig war, als er zur Ausführung gelangen 
ſollte, als die preußiſchen Heere bereits im vollen Anmarſche waren. 
Ließ man die Preußen bis an die Elbe und Iſer vordringen und 
fielen einzelne Defiléen dieſer Abſchnitte in ihre Hände, jo war es 
offenbar ſehr bedenklich, ſich zwiſchen beide Heere einzuſchieben. 
Man lief dann Gefahr, indem man das eine angriff, ſelbſt von 
dem anderen im Rücken angefallen zu werden.“ 

Moltke ſpricht ſich hier nicht darüber aus, ob es für Benedek 
beſſer geweſen wäre, die J. oder die II. preußiſche Armee anzu— 
greifen; er erklärt es aber für einen richtigen Gedanken, eine der 
beiden Möglichkeiten zu wählen.) In der Vorſicht dieſes Urtheils 
liegt große Weisheit — ebenſo in der aufgeworfenen, aber nicht 
beantworteten Frage, ob Benedek noch Zeit gefunden häite, den ſich 
ihm darbietenden Vortheil taktiſch zu verwerthen. 

V. 

Damit ſind die Gründe entwickelt, weshalb ich bezüglich der am 
28. Juni von Benedek einzuſchlagenden Angriffsrichtung von meiner 
Auffaſſung nicht abzugehen vermag. Dabei ſei in vollem Umfange 
anerkannt, daß Schlichtings Arbeit mich und wohl jeden Leſer belehrt 
hat, daß die öſterreichiſche Heeresleitung damals aus viel triftigeren 
Gründen handelte, als man bisher allgemein annahm. Jeder 
Oefterreicher wird ihm dafür Dank wiſſen, daß das Andenken 
Benedeks mie SŠrišmanič damit von oft mit Bitterkeit erhobenen 
Vorwürfen gereinigt wird. Es iſt eigentlich eine erſtaunliche Zhats 
ſache, daß die militäriſche Literatur ſich mit dieſer Seite der Frage 
bis auf Schlichting nicht recht beſchäftigte. Mein Werk war das erſte, 
das ſich Mühe gab, zu ſammeln und zuſammenzufaſſen, was ſich zur 
Erklärung der Handlungsweiſe Benedeks und Krismaniè' anführen 

1) Darnach iſt auch daš im „Kampf um bie Vorherrſchaft“, Band II, 
Seite 198—200 (Ceite 192—194) Geſagte abzuändern. 
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läßt. Naturgemäß aber beſitzt General v. Schlichting in dem reichen 
Schatze ſeiner militäriſchen Einſichten kräftigere geiſtige Behelfe, um 
die Pläne der öſterreichiſchen Heerführer zu ergründen. Viele 
von mir zuſammengetragene Details werden unter ſeiner Feder erſt 
lebendig. Sein Vorſatz, ſich zum Gedankenleſer Benedeks aufzus 
werfen, trägt willkommene Frucht. 

Nur darf man in Der Umwerthung des Planes und des Vor⸗ 
gehens des öſterreichiſchen Hauptquartiers nicht zu weit, nicht bis 
zur Ueberſchätzung gehen. Es läßt ſich Vieles dafür ſagen, daß 
Benedek ſelbſt noch am 28. Juni daran feſthielt, zunächſt gegen den 
Prinzen Friedrich Karl vorzubrechen. Schlichting (Seite 66 und 
70) meint, Benedek hätte, wenn er nicht durch die — gewiß nicht von 
ihm verſchuldeten — Niederlagen von Skalitz und Trautenau daran 
verhindert worden wäre, noch am 29. Juni bei Jitſchin kämpfen 
und ſiegen können.) Aber jo kräftig gedachte Benedek nicht zu 
handeln. Nach dem Operationsplan nämlich bom 28. Juni (.Oeſter⸗ 
reichs Kämpfe“, ©. 158) war der Zuſammenſtoß erſt für den 30. Juni 
oder 1. Juli geplant — am Abend des 29. Juni ſollte das 
Marſchziel Jitſchin bloß von der Avantgarde ſeines 3. Corps 
erreicht werden. Somit bedurfte es noch mindeſtens 24 Stunden, 
bis Benedeks ganze Macht zum Kampfe aufmarſchirt war. Und in 
dieſem Aufſchub lag eine große Gefahr. Denn auf dieſe Art verfügte 
der Kronprinz über drei Tage — vom 28. bis zum 30. Juni — um 
die zwei ihm entgegengeworfenen Corps niederzuringen oder abzu— 
ſchütteln und ſich in der Flanke und im Rücken der öſterreichiſchen 
Hauptarmee bemerklich zu machen. Und man kann nach den 1866 
und 1870 von dem Kronprinzen und Blumenthal abgelegten Proben 
deren Thaten- und Angriffsluſt nicht leicht zu hoch anſchlagen. 
Jener von Benedek angeordnete Aufſchub iſt doch bedenklich; 
Schlichting ſpendet ihm Seite 63 und 84 cin Rob, das nur bes 
dingungsweiſe zutrifft. „Der Benedek'ſche Gedanke,“ ſo ſagt er, 
„war am Morgen des 28. noch immer brauchbarer als der ſeiner 
unerbittlichen Kritiker im eigenen Lager“ — man muß hier wohl 
mindeſtens hinzufügen, wenn Benedek eben nicht jenen Tag verſäumt 
hätte. Der 28. Juni ging verloren, weil zuerſt drei Corps gegen 
den Kronprinzen — lediglich um ihn zu beobachten — aufgeboten 
und dann zwei von ihnen doch wieder gegen den anderen Feind 
dirigirt wurden. In der Mißbilligung dieſer letzteren Operation 
ſtimmt übrigens Schlichting mit den übrigen Kritikern ded Feld— 

1) Schlichting meint (S. 68), daß meine — der öſterreichiſchen 
Iſerarmee ſei am 28. Juni früh bie Vereinigung mit dem Hauptheer vor: 
geſchrieben worden, irrig ſei; es ſei nicht zu ermitteln, welcher Befehl damit 
kt jel. Ich verweiſe hiermit auf „Oeſterreichs Kämpfe“, Band ILI, 

eite 117. 
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31903 überein. In dieſem Hin- und Herſchieben Der Corps, in 
dem Widerſpruche zwiſchen der vielleicht richtigen Abſicht und den 
getroffenen Maßregeln liegt — abgeſehen von den vom Armee— 
kommando nicht verſchuldeten Unfällen — die Urſache, weshalb der 
„geheime Plan“ zuſammenbrechen mußte. Wenn Benedek irgend 
etwas ganz gethan, wenn er ein oder das andere Theilheer mit 
eiſerner Hand angefaßt hätte — in jedem der beiden Fälle wäre 
ſein Ruf als Heerführer feſt begründet geweſen, ganz unabhängig 
von dem Erfolg, der dod) nicht allein von ſeinen Entſchlüſſen ab— 
hing. Benedek war ein geradſinniger Mann, ſein Geiſt jedoch nicht 
beweglich genug, um mitten im Sturme der Ereigniſſe nach den 
veränderten Verhältniſſen zu handeln. Schon am 20. Juni war 
der Aufmarſch bei Joſefſtadt für den 29. Juni geplant, und dabei 
blieb es, mochte auch unterdeſſen Prinz Friedrich Karl zum Greifen 
nahe ſein; und da man ſich am 24. Juni (in Böhmiſch-Trübau) 
einmal entſchloſſen hatte, znerjt eben dieſen Feind aufzuſuchen, Jo ging 
Benedek von dieſer ſeiner Abſicht nicht ab, ſo leicht auch Steinmetz 
am 28. Juni zu erreichen und zu beſiegen war. Benedek betrachtete 
Conſequenz im Handeln als den Leitſtern ſeines Lebens; mie aus 
Marmor gehauen fſteht daher ſein Bild vor uns. Wenn kraftvolle 
Menſchen Schiffbruch leiden, ſo ſcheitern ſie eben an ihren großen 
Eigenſchaften. 

VI. 

Jun zu dem wichtigſten Moment des ereignißreichen 28. Juni: 
Benedek ſieht von der Höhe bei Skalitz das Corps Steinmetz — er 
könnte es ſchlagen, läßt es aber ſtehen, um ſich gegen den anderen 
Feind zu wenden. Auch Schlichting, obwohl Anhänger des Bene— 
dek'ſchen Offenſipplans, meint (©. 59), daß der Feldzeugmeiſter 
„eine handgreiflich vor ihm liegende Siegesausſicht preisgab“. Noch 
beſtimmter ſpricht er jich in ſeinem Artikel im „Militär-Wochenblatte“ 
(Šabrgang 1901, Nr. 4) aus; er meint, den Sieg über Steinmetz 
hätte ſich Benedek lieber nicht entgehen laſſen ſollen — nur durfte 
er ſich dann nicht weiter in den Kampf gegen den Kronprinzen 
verbeißen, da ſonſt die preußiſche 1. Armee ihm in ben Rücken 
gelangen konnte. Damit verringert ſich die Differenz zwiſchen 
Schlichting und der von mir vertretenen Anſchauung um ein 
gutes Stück. Nicht grundlos alſo erhoben Oberſt Tegetthoff 
und Major Dorotka im Geſpräche mit Krismanié ihre warnende 
Stimme.) 

— 

1) „Der Kampf um die Vorherrſchaft“ II. Seite 83 (S. 81). 
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VII. 

Dagegen beſteht noch eine ſtarke Meinungsverſchiedenheit zwiſchen 
Schlichting und den anderen Kritikern der öſterreichiſchen Operationen 
in Bezug auf die Folgen, die ein Sieg über Steinmetz mit ſich 
geführt hätte. Pie Beantwortung dieſer Frage wurde im „Kampf 
um die Vorherrſchaft“ abgelehnt und auch jetzt ſei erklärt, daß ſie 
nicht bloß über meine Kompetenz hinausgeht, ſondern überhaupt 
nicht zum Geſchäft des Hiſtorikers gehört. General von Schlichting 
befindet ſich in einer anderen Lage: für ihn iſt dieſer Fall ein 
ſtrategiſches Problem, das er als eines der größten Schulbeiſpiele 
der Kriegsgeſchichte einer ſcharfſinnigen Zergliederung unterzieht. 
Ich bleibe ſomit, ſoweit es ſich um mich handelt, bei dem Satze 
(Band II, €. 199 [G. 194]): 

„Es wäre ein Wagniß, bejtimmen zu wollen, welche Folgen 
cin rechtzeitiger Angriff Benedeks auf Steinmetz bei Skalitz herbei⸗ 
geführt hätte. Wäre dieſer auch zurückgeworfen worden, ſo ſtanden 
noch die übrigen Corps des Kronprinzen im Felde, und nur mit 
Blitzesſchnelle geführte Schläge konnten hindern, daß die Armee des 
Prinzen Friedrich Karl in dieſe Kämpfe eingriff. Jede weitere 
Vermuthung greift auf das Feld der zahllojen Möglichkeiten des 
Geſchehens, auf Räthſel, an deren Löſung ein nüchterner Verſtand 
ſich nicht wagt.“ 

Darüber hinaus zu gehen hat, wie geſagt, der Geſchichtſchreiber 
keine Veranlaſſung. Anders der ſtrategiſche Kritiker. Er zerlegt 
die Kriegshandlung in ihre Elemente und verknüpft jedes einzelne 
wieder zu näheren und entfernteren Möglichkeiten. Er trennt dabei 
in jedem Zeitabſchnitte das Gewebe der Ereigniſſe ſo weit auf, als 
zum Beweiſe für ſeine Theſen dienlich iſt. Dieſes Verfahren iſt 
vollftändig berechtigt, wenn man aus der Kriegführung Lehren für 
die Zukunft ableiten und insbeſondere wenn man, wie Schlichting, 
ſeine Waffengefährten für eine beftimmte Auffaſſ ung vom Sriege ge- 
winnen will. 

Auch der Nichtfachmann folgt ſolchen militäriſchen Denkübungen 
mit Vergnügen, doch wird der Hiſtoriker gut daran thun, ſich nicht 
an ihnen zu betheiligen und das ſtrategiſche Richteramt Berufeneren 
zu überlaſſen. 

General von Schlichting möge mir alſo verzeihen, wenn der 
„Unpartheilichkeitstrieb', den er mir halb anerkennend, halb un— 
geduldig zuſpricht, ſich auch ſeiner Combination gegenüber regt. Ich 
begnüge mich damit, den von Schlichting mit anerkannter Meiſter⸗ 
ſchaft entwickelten Gedankengang objectiv wiederzugeben. Seine 
Beweiskette enthält folgende Hauptglieder: 
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1. Per Sieg Benedeľš am 28. Juni über Steinmetz iſt alleve 
dings tn hohem Grade wahrſcheinlich. 

2. Angeſichts des zähen Charakters des preußiſchen Generals 
jedoch wäre es ſchwerlich gelungen, ihn wieder in den Paß von 
Nachod hineinzuwerfen; er hätte den von ihm für den Nothfall ins 
Auge gefaßten Rückzug auf die Garde auch wirklich ausführen können. 

3. Somit hätte Benedek am nächſten Tage, dem 29. Juni, 
einen Frontalangriff gegen die Schulter an Schulter kämpfende 
Garde und das Corps Steinmetz, denen die Corps Bonin und 
Mutius bereits nachrückten, unternehmen müſſen. 

4. Es iſt mehr als fraglich, ob es geglückt wäre, den Feind 
am 29. Juni abermals zu werfen; wenn es aber nicht gelang, dann 
konnte Prinz Friedrich Karl, angeſpornt durch Telegramme aus 
Berlin, am 30. Juni bereits bei Miletin und Horſchitz im Rücken 
der öſterreichiſchen Centralſtellung vor Joſefftadt erſcheinen — und 
damit drohte dem Heere Benedeks zwiſchen den Bergen und der 
Elbe die Einkeſſelung; der Gedanke an Sedan ſteigt damit von 
ſelbſt auf. | 

Dieſe iiberrajchende und bis 31 einem gewiſſen Grade zwingende 
Beweisführung Schlichtings wendet ſich wider die Anhänger der 
Offenſive gegen den Kronprinzen; es ſoll gezeigt werden, daß Kuhn, 
Wolſeley, Joinville, Lettow. Verdy und neben dieſen Autoritäten 
auch ich dem öſterreichiſchen Feldherrn etwas Unausführbares zu— 
mutheten und daß dieſer, einſichtiger als ſeine Kritiker, einer augen— 
ſcheinlichen Gefahr entging. Dieſer Theil von Schlichtings Dar— 
legungen lenkte die allgemeine Aufmerkſamkeit am ſtärkſten auf ſich; 
mehrere Kenner des Krieges, ſo Generallieutenant von Caemmerer 
und Delbrück, traten ihnen bei. 

Nur wenige Bemerkungen, nicht etwa gegen, ſondern zu 
Schlichtings Darlegung ſeien geſtattet. Nad ſeiner geiſtreichen 
Hypotheſe wäre die „Einkeſſelung“ der Oeſterreicher unter einer 
zweifachen Vorausſetzung erfolgt: 1. wenn Steinmetz am 28. Juni 
nicht entſcheidend beſiegt worden wäre, und 2. wenn Benedek 
durch ſeine am 28. und 29. Juni etwa errungenen Erfolge ſo weit 
verblendet worden wäre, um den Prinzen Friedrich Karl bis in 
ſeine Rückzugslinie eindringen zu laſſen. Es liegt nahe, was vom 
Standpunkte etwa Kuhns gegen Schlichtings Schlußreihe einzuwenden 
wäre: ſelbſtverſtändlich mußte Benedek trachten, zuerſt Steinmeb, 
dann andere Heeresabtheilungen des Kronprinzen am 28. und 
29. Juni entſcheidend zu ſchlagen, um ſich ungefährdet gegen 
Friedrich Karl zu wenden; — fiel aber dieſer erſte Theil der Aktion 
nicht ganz nach Wunſch aus, ſo ſtand ihm nach dem rühmlichen 
Kampfe am Gebirge immer noch der Rückzug hinter die Elbe offen. 
Es darf den Vertretern des Offenſivſtoßes wider den Kronprinzen 
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nicht zugemuthet werden, daß ſie etwas Unmögliches oder gar 
Widerſinniges vertreten wollen. 

VIII. 

Alles Bisherige bekundet, daß die Auffaſſung des Krieges von 
1866 durch den Scharfſinn des neueſten Bearbeiters vertieft und 
berichtigt wurde. Benedek und Krismanié treten damit in eine 
neue Beleuchtung; die Gedankengänge der öſterreichiſchen Heerführer 
werden verſtändlicher und bis zu einem gewiſſen Grade gerechtfertigt. 
Dies iſt jedoch nur der kleinere Theil des Beitrages des Generals 
von Schlichting zur Kriegsgeſchichte. Ihm handelt es ſich um ein 
Größeres als um einen einzelnen Feldzug: er will den Unterſchied 
zwiſchen Der Kriegführung Napoleons und Molltkes feſtſtellen und 
als Lehrer des großen Krieges den Truppenführern Winke für ihr 
künftiges Thun geben. Sein dreibändiges Hauptwerk „Taktiſche 
und ſtrategiſche Probleme ber Gegenwart“ legte hierfür die Grund— 
lage und das Buch „Moltke und Benedek“ iſt nur die Anwendung 
der von ihm entwickelten Grundſätze auf einen Einzelfall der 
Kriegsgeſchichte. Nicht Alles, was ex in der Gegenüberſtellung 
Napoleons und Molltkes vorbringt, iſt neu, aber die ſyſtematiſche 
Enticklung aus einem Grundgedanken iſt ſein Eigenthum. Vordem 
hatte man (jo auch im „Kampf um die Vorherrſchaft“, II., €. 12) 
Napoleon cine Borliebe für Die Operationen auf Den inneren Linien, 
Moltke etne ſolche fir Beniibung Der äußeren zugejchrieben, und 
thatſächlich erzielte Napoleon häufig den Durchbruch der feindlichen 
Streitmacht, Moltke ihre Umklammerung. Schlichting zeigt nun, 
daß dieſe Formulirung nicht den Kern der Sache treffe, daß Folge 
erſcheinungen für das Grundmotiv des Handelns der beiden großen 
Feldherren genommen wurden. Der Unterſchied lag vielmehr darin, 
daß Napoleon dem Gegner möglichſt kompakt entgegentrat, während 
Moltke den breiten Anmarſch zum Kampfe bevorzugte. Die großen 
Frontbreiten der Angriffskolonnen Moltkes hatten, da alle Straßen 
zum Aufmarſche benützt wurden (ſo bei Königgrätz), die Folge, daß 
der Angriff umfaſſend erfolgte. Hielt ſich der Gegner „enge zu— 
ſammengepackt“, ſo ergab ſich dann als Folge ſeine Umklammerung 
— wie ſie im franzöſiſchen Kriege mehrfach eintrat. Somit operirte 
Moltke im Vergleich zu Napoleon „aus erweiterten Räumen“ — 
er hielt auch einen geſchloſſenen Aufmarſch zur Schlacht nicht für 
nothwendig; ſeine Anmarſchkolonnen verwandelten ſich vielmehr erſt 
unmittelbar vor dem Feind in ſchlagkräftige Kampflinien. „In 
der Mehrzahl der Fälle werden Aufmarſch und Kampf ver— 
bundene Akte.“ 
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Moltke verwendete die breiten Aufmärſche auch Ďann, wenn 
er, wie bei den Operationen um Paris, die inneren Linien gegen 
die ringsum vordringenden feindlichen Heere zu benützen hatte. 
Schlichting wendet ſich keineswegs einſeitig gegen die Operations— 
form auf den inneren Linien, er unterſucht vielmehr in dem Buche 
„Moltke und Benedek“, „welche Bedingungen zum Einſchlagen des 
einen oder des anderen Verfahrens gehören“. Durch Einſeitigkeit, 
ſo ſagt er, ſetze man ſich ins Unrecht. Damit widerlegt er die— 
jenigen, welche ihm vorwarfen, er verkleinere Napoleons Ruhm 
gegenüber dem Verdienſte Moltkes. Daran iſt nur fo viel tvahr, 
daß er in den „Taktiſchen und ſtrategiſchen Problemen der Gegen— 
art“ wie jo mancher andere Entdecker eines wichtigen Geſetzes 
mit Feuer für die von ihm empfohlene moderne Art der Lenkung 
der Heerestheile eintrit. Mancher im Eifer von ihm geführte Hieb 
mag deshalb ſeitwärts gehen; aber in „Moltke und Benedek“ 
erhebt er ſich über ſolche Einſeitigkeit; führt er doch hier den Nach— 
weis, Benedek hätte durch richtige Benützung der inneren Linien 
(zum Angriffe gegen Den Prinzen Friedrich Karl) einen Sieg er— 
ringen können. 

Die erweiterten Räume der modernen Strategie ergeben ſich 
nach Schlichting naturgemäß aus dem Ausbau des Straßennetzes, 
aus der großen Beweglichkeit der jetzigen Heere, vor Allem aber aus 
der Fernwirkung der modernen Schußwaffen. Der Feldherr kann, 
da er den Telegraphen zum Empfange der Meldungen und zum 
Ertheilen ſeiner Befehle benützt, auch in den vergrößerten Räumen 
die Einheit und das Zuſammenſtimmen der Operationen erzielen. 
Die gründlichere Ausbilſdung Der Truppenführer erſpart es zudem 
der oberften Leitung, ihnen die Details ihrer Bewegungen vor—⸗ 
zuſchreiben. 

Damit treten auch die Ereigniſſe von 1866 in eine neue 
Beleuchtung — die Thatſachen ſind dieſelben geblieben, aber der 
Grund der Erſcheinungen iſt aufgehellt. Dies gilt beſonders für 
den Aufmarſch der beiden feindlichen Heere zur Schlacht von 
Königgrätz, wo die Preußen in weiter Umfaſſung vordrangen, 
während die Oeſterreicher ebenſo wie in der Stellung von Dubenetz 
enge „zuſammengepackt“ ſtanden (Schlichting, ©. 81 und 114). 
Fraglich iſt nur, ob für Benedek und Krismanis das napoleoniſche 
Vorbild wirklich in dem Grade maßgebend war, wie Schlichting 
annimmt. Für die Form des Marſches von Olmütz nach Joſefſtadt 
wird dies wohl gelten. Dagegen iſt das Marſchziel, nämlich das 
Aufſuchen der feſten Stellung an der oberen Elbe und die be— 
abſichtigte weitere Vorrückung in das Bergland an der oberen Iſer 
(um hier wieder eine Poſition zu erlangen), gewiß eher eine Nach— 
ahmung Der Vorbilder aus dem ſiebenjährigen Krieg: Demi Napoleon 
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führte den Krieg niemals defenſiv, auch wenn er ſich, wie 1814 
und 1815, einer großen Uebermacht gegenüber befand. Die Bofitions- 
ſtrategie war, wie aus der April-Denkſchrift des Generals Krismaniè 
(1866) hervorgeht, wohl vorwiegend deſſen Eigenthum; der General— 
ſtabschef Benedeks in Italien, John, huldigte dem entgegengeſetzten 
Kriegsprincip, mie der Anmarſch zur Schlacht von Cuſtoza beweiſt. 
Man beachte nur, wie die öſterreichiſche Heeresleitung durch die 
beabſichtigte Schiebung der Armee an die obere Iſer bemüht war, 
ſich aus der ſtrategiſchen Offenſive wieder in die geliebte Defenſive 
hinüberzuretten. 

Ein glücklicher Zufall ſpielte mir ein Dokument in die Hände, 
aus dem die ſtrategiſchen Grundſätze erhellen, welche in der Jugend 
und Bildungszeit Der Generäle Benedek und Srišmanič im öſter—⸗ 
reichiſchen Generalſtab herrſchten. Vor mir liegt ein umfangreiches 
Manuſeript mit dem Titel: „Ueber die Vertheidigung des eigenen 
Landes im Allgemeinen und über die Vertheidigung der öſterreichi— 
ſchen Monarchie im Beſonderen“. Unter dem Titel befindet ſich 
bie Chiffre H. alſo wohl dex Anfangsbuchſtabe des Verfaſſers, und in 
der Ecke oben iſt von Benedeks Hand zu leſen: „Benedek, Hauptmann 
im Generalguarttermeijterftabe“. In dem erſten Theile der Schrift, 
die zwiſchen 1821 und 1830 verfaßt ſein muß, finden ſich einige 
Correcturen von der Hand Benedeks, meiſt Berichtigungen von Fehlern 
des Abſchreibers, doch auch geringe ſachliche Ergänzungen, ſo daß 
Benedek das Manuſeript durchgeſehen haben muß. Doch kann 
Benedek, wie aus dem Zuſammenhange hervorgeht, nicht Verfaſſer 
der Arbeit ſein. In der Schrift werden die für Oeſterreich wichtigſten 
Feſtungsbauten erörtert und beſonderer Werth wird auf das damals 
noch faſt unbefeſtigte Verona gelegt. Da der Verfaſſer noch unter 
dem Eindrucke der napoleoniſchen Feldzüge ſtand, beſchäftigt er ſich 
vorwiegend mit der Vertheidigung Oeſterreichs gegen Italien und 
Bayern, faßt aber auch einen Angriff von Norden her nach Böhmen 
und Mähren ins Auge. Auf Poſitionen legt er nur dann Werth, 
wenn ſie nicht bloß taktiſchen Zwecken dienen, ſondern, wie er ſie 
nennt, „ſtrategiſche Stellungen“ ſind. Dieſe letzteren ſollen die 
Eigenſchaften beſitzen, ein Gebiet ſo vollſtändig zu decken, daß der 
Feind, ohne ſeine Operationslinie vollſtändig zu ändern, ſie nicht 
umgehen kann: er muß hier unter ungünſtigen Verhältniſſen eine 
Angriffsſchlacht wagen. Es iſt nun von großem Intereſſe, daß es 
nach dieſer Arbeit in Nordböhmen nur zwei ſtrategiſche Stellungen 
im eigentlichen Sinne geben ſoll: es iſt die Poſition von Joſefſtadt, 
Die das öſterreichiſche Heer am 29. und 30. Juni 1866 thatſächlich 
einnahm, und die an der obcven Iſer, Die darauf hätte erreicht 
werden ſollen. Und des weiteren liegt mir Material vor, aus dem 
der Nachweis geliefert werden kann, daß dieſe Lehrmeinung auch in 



General Schlichting „Moltke und Benedeľ“. 449 

ben Sahren 1850 bi 1860 ihre Bertretung in der öſterreichiſchen 
Armee Ďatte, 

IX. 

In meinem Terče über ben Krieg von 1866 iſt die Auffaſſung 
niedergelegt, daß die öſterreichiſche Heeresleitung manchen midtigen 
Augenblick, ſo beſonders bei Skalitz, unbenützt vorbeigehen ließ; 
die Geſchicke hätten ſich wohl ſonſt anders wenden können. Des⸗ 
halb mußte ich erſtaunt ſein, daß General von Schlichting mir in 
Der Einleitung (Seite IV) vorhält, daß id die fataliſtiſche Anſicht 
vertrete, ein Sieg Oeſterreichs ſei in dem Kriege von 1866 aus 
inneren Gründen undenkbar geweſen. „Darnach hätten z. B. im 
Jahre 1866,“ ſo bemerkt mein geehrter Kritiker tadelnd, „die Feld⸗ 
herren ihre Plätze auch tauſchen können; es hätte Alles nichts ge— 
nutzt.“ Nun ſpreche ich mich in der Einleitung zum 2. Bande 
bod) ganz klar aus. Wohl hege ih die Ueberzeugung, daß Oeſter⸗ 
reich auf die Dauer die Hegemonie in Deutſchland gegenüber dem 
geiſtig, militäriſch und volkswirthſchaftlich aufftrebenden Preußen 
nicht hätte behaupten können. Daraus folgt aber nicht, daß Oeſter⸗ 
reich, wenn es 1866 den beſſeren Feldherrn beſeſſen hätte, in 
dieſem Kriege nicht hätte ſiegen können. Schlichting citirt ſelbſt 
den Satz von mir, daß „die innere Nothwendigkeit des Geſchehens 
— nur dann hervortritt, wenn die Welthiſtorie in großen 
Epochen betrachtet wird. Dagegen hängt das Schickſal ber einzelnen 
Generation oder gar der Ausgang jedes beſonderen Krieges 
oft weniger von der Gediegenheit der verſchiedenen Volks— 
naturen als von den Fähigkeiten der handelnden Menſchen 
ab“. Es iſt mir ſonach nicht recht verſtändlich, wie General von 
Schlichting annehmen konnte, daß ich der geſchichtsphiloſophiſchen 
Afterweiſsheit huldige, der Ausgang jedes Krieges ſei im vorhinein 
durch irgend ein Geſetz oder Fatum vorausbeſtimmt. Jeder Abſchnitt 
meines Werkes, ja jede Seite bezeugen, wie hoch ich die Verantwort⸗ 
lichkeit und die Gewalt der Perſönlichkeit anſchlage. Ich that mir nie 
genug in dem Eindringen in die Charaktere der handelnden Perſonen, 
um aus ihnen die Ereigniſſe zu erklären. Im Jahre 1866 ſtand die 
Partie zwiſchen Preußen und Oeſterreich ganz ungleich: Bismarck 
gegen Mensdorff, Moltke gegen Benedek und Krišmanič, Roon 
gegen Franck, ein durchgebildeter Generalftab gegenüber dem nach— 
läſſigen Geſchäftsbetrieb im öſterreichiſchen Hauptquartier, der z. B. 
zu der Niederlage von Jitſchin führte; Zündnadelgewehr gegen den 
Vorderlader, Feuertaktik gegen Stoßtaktik — deshalb konnte ich am 
Schluſſe der Schilderung der Schlacht von Königgrätz, II. S. 322, 
als ich die Folgen des etwaigen Nichteintreffens des Kronprinzen 
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erúrterte, jagen: „Einzelne Schlachten werden oft durch daš ent: 
ſchieden, was man den Zufall nenni: aber die Ueberlegenhejt des 
preubijdjen Deere und inšbejondere ſeiner ŇÚhrer ar fo grob, 
bab aud im Falle des Rückzugs des Heeres des Prinzen Šriedrid) 
Karl Der Srieg nidt zu Gunſten Lefterreidj8 entſchieden und der 
3. Juli nidt der letzte Ťag des Kampfes um die Oberherrſchaft 
in Deutſchland gervejen wäre.“ Wenn aber, um den Cab umzu: 
kehren, bie Ueberlegenheit der Führer auf Seiten Oeſterreichs ge- 
weſen wäre, ſo geſtaltete ſich die Sache 1866 eben anders, wie ja 
auch Fürſt Schwarzenberg als der fähigere Mann 1850 Herrn 
von Manteuffel eine diplomatiſche Niederlage beibrachte. Italiens 
Einigung war auf die Dauer kaum zu verhindern; das hinderte 
aber nicht, daß Radetzky durch ſeine Siege die Herrſchaft Oeſterreichs 
um ein halbes Menſchenalter verlängerte, und daß der Sieg von 
Cuſtoza erfochten wurde. Deshalb muß der Hiſtoriker, wie ich in 
der Einleitung zum 2. Bande ſage, in der Geſchichte Deutſchlands 
im 19. Jahrhundert „das Wechſelſpiel zwiſchen den tiefer wirkenden 
Urſachen und dem Walten der Perſönlichkeit“ verfolgen. General 
von Schlichting beſorgt, es könne das Gefühl der Verantwortlichkeit 
bei dem Kriegsmann erſchüttert werden, wenn er ſich den Gang 
der Ereigniſſe geſchichtsphiloſophiſch zurechtlege; als einer der Er⸗ 
zieher der deutſchen Armee unſerer Tage verweiſt er den Soldaten 
auf furchtloſes Einſetzen ſeiner Kraft auch unter den widrigſten 
Úmitänden. Darin ſtimme id ihm ganz bei und meine Darſtellung 
ſoll fataliftiſcher Willensſchwäche gewiß nicht als Schild dienen. 
Es iſt jo, mie Feldzeugmeiſter Kuhn einmal in einem Geſpräche 
über den Krieg von 1866 ſagte, indem er energiſch auf die Stirne 
deutete: „Ach was, Zündnadelgewehr — hier muß die Zünd— 
nadel ſein!“ 

So viel über die Arbeit Schlichtings. Doch ſind hiermit nur die 
auf die Strategie bezüglichen Grundgedanken des Buches beſprochen; 
ſeine Ideen über die Taktik während des Feldzuges von 1866 
ſowie eine Fülle ſonſtiger Details ſind unberührt geblieben, obwohl 
ſich auch hier Goldkörner in nicht geringer Zahl finden. In der 
ſoeben in Vorbereitung begriffenen fünften Auflage des „Sampfez 
um bdie Vorherrſchaft“ ſollen ſeine Winke und Einwendungen vollſte 
Beachtung erfahren. So wird ſich z. B. die bisherige Annahme, 
Benedek habe noch am 29. Juni Ausſichten bei einem Angriffe 
auf den Kronprinzen gehabt, nach Schlichtings Gegenbeweiſen nicht 
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mebr aufrechterhalten ľajjen. Mit vollſtem Dante ſei anerťannt, daß 
Der bahnbrechende ftrategiſche Kritiker mid) vielfach eines Beſſeren 
belehrte; deshalb war es auch nothwendig, genauer zu begründen, 
weshalb mid) manche Beweisführung ſeines Bude nicht zu über⸗ 
zeugen vermochte. Die hohe Achtung vor General von Schlichting 
legte mir die Pflicht auf, über Zuſtimmung mie über Meinungs⸗ 
verſchiedenheit genaue Rechenſchaft abzulegen. 
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B8M., Arzt, 1,114, 124, 127, 151 
Benebdbeľ, Ludwig von, F3M.., 

Abſtammung 1: in ber Militárs 

aťademie 2—4: mirb Fähnrich im 

27. NRegiment 4: Unterlieutenant 

im 47. Regiment 5: Oberlieutenant 
5; Hauptmann 5: fommt in den 

Generalitab 5, Major und nad 
Lemberg verfebt 6; Oberſtlieutenant 
(1844) 9; Niederwerfung des Auf⸗ 
ſtandes im Galizien 11ff.: Sieg 

von Gdow 15ff.; lehnt den 

Leopoldsorden ab 17; wird Oberſt 
(1846) 18; nach Italien zum 33. 

Regiment verſetzt 41; ſeine Ehe 

41ff.; im Bavia 47; ſein Aufruf 

an die Behörden von Pavia 48; 

Rückzug durch die Lombardei 49; 

Aufruf an das Gubernium zu 

Cremona 51; in Mantua 52, 

54ff.; Briefe aus Mantua 58 

bis 103; Sturz aus dem Wagen 
63; Gefecht von Curtatone 74; 

erhält das Thereſienkreuz 74; Bez 

fecht bei Goito 75, 91; Vor—⸗ 
marſch auf Mailand 104; wird 

von Fieber befallen 108; Ange— 

bot des Commandos über die 

ungariſche Landwehr 109—122: 



301 
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123: Kämpfe von Mortara 

und Novara 129—140: wird 

Generalmajot 140: Feldzug in 

Ungarm (1349) 141ff.; Brigadier 
142: Urtbeil Weldens über ©. 

143: foll Generalſtabschef Hay- 

nauš werden 144: feine Pros 

clamation an die Ungarn 145, 

Schilderung Benedeľ in der, AN: 
gemeinen Zeitung“ 160, Gefecht 

von ŇNaab 161: Gefecht don O— 

Szöny 162: Schlacht bei Komorn 

166; Inhaber des 28. Regiments 
168: Prellſchuß im Gefecht von 

Uj- Šzegedin — 172, Verwundung 
bei Szöreg 172, Abreiſe nad 

Baben 177: Verhältnik zu Hay— 
nau 180—182: Generalſtabschef 
Nadekľug  (1849—1857) 184ff.; 
Prinz Hohenlohe über B. 193, 

Briefwechſel mit Fürſt Felix und 

Fürſt Friedrich Schwarzenberg 

195, 196: wird FML. 192; 

Gorpšcommandant 198. 

Commandant des 8. Corps 

in Italien 200: Ankunft in Mai— 

land (April 1859) 201: Verhälmiß 

zu Gyulai 205, 212, 235; ſein 

Corps in Gefahr 207 ff.; ſchildert 

ſein Hauptquartier (1859) 217 ff.; 

Verhältniß zu Rechberg 222, 236; 
Schlacht bei Magenta 229; Schlacht 

bei Solferino 238 ff.; ſeine Bez 

richte über die Súladt 244—250, 

Commandeurkreuz des Maria 

Thereſia-Ordens 256—258: Gou⸗ 

verneur in Ungarn 259 ff.; will 

in ben Ruheſtand treten 261: Ehren⸗ 

bürger von Wien 203: Feldzeug— 

meiſter (27. November 1859) 263; 

wird Generalſtabschef (31. Januar 

1860) 265; der Leitung des General⸗ 

ſtabes enthoben (1861) 266: bleibt 
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nominell Chef des Generalſtabes 

(bis 24. November 1864) 266; 

ſein Generalsbefehl an die Armee 

in Ungarn 267; Denkſchrift über 
bdie Sage im Ungarn (Auguſt 1860 
271; Abberufung aus Ungarn 
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der Armee auf die Verfaſſung 279: 
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26. Februar 1861 280: bie „feigen 
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mandant in Štalien (20. October 

18600) 285: fein Berhältnik zu 

Erzherzog Albrecht 237: zu Stadion 
291—293: Anſprache an Ňaijer 

Franz Joſef (1862) 293: Berbält- 

niB 31 Gablenz 296 und 334: als 

Generalftabšdjej 297 fi.: BVerhäli- 

niß 3u Degenfelb, Ramming, Crenne⸗ 

ville, Henifftein und John 297 bis 
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ville 310—332: Briefe an Heniľ- 

ftein 311—323: Bericht an Degen- 

felb 319: Geſpräch mit Signora 

Bon 329 fi. 
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336—-351: Verhalten im Gefecht 
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339: ftrategijdje Stenntnijje 343: 
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346: feine Anſichten Úber den Adel 

341: úber politijje Dinge 3417: 

Anſichten Úber Neligion 349: Ber- 
gleich mit Blücher 349. 

Uebernahme de8 Gomman- 

dos 1866 353—356: Briefe an 
Henikſtein 358: felne Weiſungen 

fiir bie Nordarmee 361: Sieges— 

hoffnungen 365: auj der Höhe Don 

Gťalik 368: Kriegsrath im König— 
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377 ff.; in Olmütz 383: vom Ober⸗ 

befehle entboben 391: vor der 
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Coudenhove, Graf, General, 380 
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394. 
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1848), 73, 88. 

Czollich, FML., 11, 12, 14, 16, 
22, 24. 
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Deäk, Franz, 270, 217. 
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179. 

Derra, Baronin, 213, 214. 

Döll, Oberſt, SI, 88. 
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Benedeks, 1. 
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Eſterhazy, Graf Moriz, 354. 

f. 

Baber, Philipp von, FML., 3. 
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12, 16. 
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Benedeks), 217, 243. 
Ferdinand, Erzherzog, Gouverneur 

in Galizien, 7, 8, 14, 18, 19, 

22, 41. 

Ferenez, Diener Benedeks, 215, 221, 

251. 

Fiſcher, Friedrich von, General, 303. 

Franck, Karl Ritter von, Kriegs— 

miniſter, 306. 
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Franz Joſef, Kaiſer, 165, 168, 
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374, 410, 418, 419, 426, 430. 
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367, 379, 380. 
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Garibaldi, 240, 331. 
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414, 415. 
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Victor Emanuels, 129. 

Görgey, Arthur, ungar. General, 

141, 142, 162, 166, 172, 179. 

Goito, Gefecht von, 74. 
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Statthalter und Miniſter, 202, 208, 

260, 278. 
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dant von Mantua, 51, 52, 57. 
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General, 194. 
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Kaiſer Franz Joſefs, 205, 281, 

301, 345. 
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138—140, 158, 165, 170, 171, 

203, 206, 211, 220, 225, 231, 

233, 234, 235, 248, 251. 
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Hardegg, Vraj, 17. 

Hardig, Graf, 99. 

Hartung, FML., 335. 
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Haynau⸗Uhr 182. 
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311 ff., 357, 358, 395, 409. 
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Jablonowski, Fürſt, General, 143, 

152, 163, 164, 168. 
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Johann, Erzherzog, 3. 
John, Franz, Freiherr von, General, 
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321, 357, 411, 412, 448. 

Joſef, Erzherzog, 281. 
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210, 213, 252, 337. 
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54, 51, 02, 75, 91, 1060, 128, 
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Karl Ferdinand, Erzherzog, 205. 
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Ravanagh, Oberſt, 84, 94. 
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123, 135, 1559. 

Klapka, General, 102. 

Knorr, Sofefine, Šrelin von, 300, 

392, 393, 405, 406. 

Königgrätz, Schlacht von, 377 ff., 
417. 

Körner, Profeſſor in Graz, 364. 
Komorn, Sáladt pon (11. Juli 

1849), 166. 
Koſſuth 110, 116, 117 Anm., 166. 
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1, 8, 41, 45. 
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45. 

Krieg, Franz Freiherr von Hoch⸗ 
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426, 430, 431. 

Rrieg, Sujtav Freiherr Don Hod- 
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Benedeks, 45, 199, 429. 
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rath, Schwager Benedeks, 45, 65, 

72, 73. 

KrismaniGé, General, 357, 362, 
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434, 430, 441. 
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pruſident, 17, 40. 
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Montebello, Gefecht von, 220 —224. 
Morgara, Gefecht von (21. März 

1849), 120. 
Müller, Eugen, Adjutant Benedeks, 
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